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Punen^tt(t)tet mi iienenfreun^e.

3araiiiinea|telluug aKes IDilfeasuiEifea dec «ßieaenindit,

foiool^l bei ^^eotie a(d ber $rari^,

nebfl

^4sflauäcutunbe, ©cfd^it^te unb biograpötftäöcn ©fisäcn

ber

gelehrt«! Qtftilf^ttfle» btl gn* IbMCatibci.
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flociDoti

^9 Sebürfnid md^ einem netten voSfiantn^en Sßihrtetrbu^ ftlr

S3ieneajü(^ter unb ^Bienenfreimbe beftel^t fd^ou lange, biiin bas j^ule^t

erfd^ietteiie^ oon ben ^^orftei^ern bed „äJ^ärfif^en 3m!er=ä^ereind" heraus-

gegebene, 1^ feinen Simä ooHfontmen ecrei^t imb ntan^em Sntfer

feiner Qeit bie beftcn S^otfd^Ioge ttnb 9luff(i^tüffe gcgeScn, ifl aber jefet

t)eraftet, iiibem bie :öienen=2Biffenf(i^aft ber legten Sal^rgel^nten, foiuo^l

in bet X^otie aU au4 ber $Ta^d bie bebetitenbfiten g^ortfd^ntte ge»

ntad^t l^t

^0 bie bcuti dj botanifd^en ^kinen ber $ftaii^en meift fe^r oerfd;iebcii

nnb drtli^ finb, fo (labe id^ attentl^tben atif bie latetnifd^t ^i^^
nungen l^incieroiefen.

^ie Angabe ber ^lüte^it ber $fian^en ift immer nur eine alU

gemeine, benn in einer füblid^ gelegenen ®egenb S)eutfd^lanbd fann

eine ^flanje t>iele ^ac^e, jo oft tüod^enlang frül^er jum 33lül^en Jommen

aU in einer nörblid^ gelegenen (äegenb.

@o mag bemt bad Dorliegenbe 8u<$, metd^ed nad^ bem ^Hgen
©tanbpnnfte ber S3iencn=2Bi))en)d^af l bearbeitet ift, fidj ied)t üiele gieuuDc

ermcrbcn.

Sonn, 92oüember 1884.
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31.

^ 9(a(tivjrf)c, Jraubcnfirfffir, f. Prunus \nu\m.

^Kbi^aiig. Uruci iibßUiUi oDcr ^Unvatjinc bcr l^olfö3at;l üeiucljt man
in bei ätenen5iid}t bcn l^erUift, lüeldjer hmä) biencnfcinblid^e 2?ö(^el,

onfeften unb anbete Stiere, burdj diec^cw, ©eioitter ober @turm entfielt.

Set ber SIBinterrul^e ift ber äCboang unbebeutenber atd in ben onbem
Sa^rcöi^eiten, too ber iscrfd^leiß ber ©ienc« burd^ bie Arbeit größer ift.

^bßffrfjnjärmtc ^iMt nennt man in ber SBienenjud)! biejenigen

©töcfe, iyeld)e einen ober meJircre Sc^nj&nnc abgelajfen i^ben.

I^b^alten bcr ^töuinin oom ^onij^routnc. Um reinen öonig in

luexBcn '3i}aben oliiic ^^Miitenftaub acuiinncu, trennt man ben 'i^rut^

rainu uon beni ^onic^ranme. ^aiiiit nd) bie l^?tü(iin nid)t in biefen

Dcrlaufe, wirb ein Sd)ieb= ober 9lbiiHn-rln-eu ^iinidien ben t^nit- nnb

i^onic^ranm ein(^e(d)oben, burd) lüeldjcö bie iUrbeitcibitnicn einen i^er?

binbinuvjmcg ^aben,' roeldior aber Don bcr .Uöniiiin feiten bcnnfet wirb.

Jn t)cn legten 3a(;ren lueiben 5n biiieui ^vocdc bie anö ,3^'^^^'^^*^)

ober §0(3 befte^enben Slbfperrgitter tjcrnienbet, bcrcn Dcffnungen fo weit

finb, ia^ mi)i bie Slrbeitdbienen^ nid^t aber bie Stönigin ober ^rol^en

I
l^nburd^ fönnen.

^(Mcftcr oon ben BienentJÖlfern würben f(äJon früher ßeniad^t:

i 1. "S^urd) Slbtronnneln ; 2. oertnittelft einer S3nitroabc, in roeldjer S3nrt

j
unb (^ier in allen Stabien üorl)anben, nebft einer 9)knge Lienen;
3. inbcm man einen Cfnift'|"d)en 3)ia(nn^^inftocf in ^roci ^Teite ^erlegte imb
beut einen annäberiib fouict '^^rut c\ab iinc öcni anbcrn. Seit aber

f Dr. 5)$ier3on bie beinci^lidio :iiMibo erfunben, laffeu bie il{obilbau=3iicl}ter

n)eui(^et idnoärmen, niadjen aber iHblei^cr ber uerfd)iebennen ^rt. ^il^enn

ein iHblci^er (iielinaen foH, ntuti bei-felbe eine Mönic^in nebft ^^olf unb
^onii^, über er n\u\] 3rut in allen <Stabien, um ]id) eine ^l'önigin

erbrüten, nebft ^I^olt nnb ^onig ijubeu, auc^ laffen fid; 2lbleger mit

einer balb attö^nlaufenben .^önigfljelle (;erfte0en.

®||c bie S)ro(>nen ftiction, foll man feine Slblegcr macftcn. ^er ©tod
ober bad ^olt, xod^ ben ätbleger abrieben fott, muß fd^nmrmreif fein.

@d geben bemnad^: S^^uttersStMeger, Srut^HMeger mtb
Ableger.

9(b(egerfioif nennt man ben S9ienenfto(!, von metd^em man einen

älbleger geinad)t ()at.

9lbna^mc bce ^ontgsi ttitt bei beu ^ienenoöifern bann ein^ n^enn

Möllmann* QUneniDirtecbu4. 1
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bie gonigtrad;t aufhört uub bie Lienen von ben Vorräten jel^ren

*Aliji^ittd)tcu Der Xro^uca, f. ^rol)uenfd)ladjt.

^Iifi^nicfclii. Ttcjeinnen ^Bicnenjüc^ter, iucld)c öie 3d)iuarm=
inetljobc bctvcibcii, töten im .<:orbftc bie fd)ii)cr|ten uiib bie teiditefteu

33ieneiuiöltor uenuittclit 3d)iuefi'l, um ^ontf^ iinb ii>ac^ö 511 geiinnnen.

^er X^ucruni 3ii4)i»^i'* ^^^^^t bie "IMmcn lüdjt, jünöern Dercinißt lieber

feine überfUifugcn SBötfer unb ((j^ioefclt bann I;öd)|"tene ab, luenn bie

gaulbrut feinen ^ienenftanb |ieim)ud;t.

3n ber Süneburget ^eibe^ m meifl B^Toaxm^u6)t (getrieben wixb,

fpielt ber 3d)n)efe( eine bebeiitenbc SRotte.

^liflanb ber Wabtn. ^er ^bftanb ber Arbeitsbienen ^^^ünibeit

betrii(;t von einer Ü)iitteln)nnb jwr anbem 3,8^8 cm, bogegen ber 2lbs

ftonb ^cr TrnbMi'inm ben 4,2cm.
^KbftcdKn der ^lönigin. äöeuii eine :--lMeneiiföniiün ndi in eineit

freinbeu 'iUenenftocf ücrirrt, fo roirb fie foc^teid; ab(^c)tod)eu o^er

von ben ^IHenen eincjeidjloiien unb erfticft. äiMU nuiit aber einem ^Bienen=

voik eine frenibe Möninin beifciuni, fo mu}] biefelbe broi 2ac^c in ein

9Beifell)auod)en einc^efperrt, ben 'iUenen bei(^e(^eben merben, baniit fid)

.Nvouigiu unb ^-Bolf befreuuben; md) biejcr ^eit touuui ein Slbftedjen

m^t leidet me^r vor.

ttiflericit ber Oienenlrui* SBenn fi(| im friU;en grid^jabte,

burd^ roarme Witterung begünftigt, bad ^rutneft ber Lienen fc^on

^iemlid^ onsgcbc^nt f)at, bann ober tuieber Mite eintritt, luoburd^ Mc
SSienen »eranlaßt toerben, fid^ roieber in ben 2Binterfnenet jiufannncu

sieben, jo luirb bnbnrc^ bic ücrlnftcne ^^rut erföltct unb ftirbt ab.

tmm bierburrf) [ddit bie Aiiulbrut entfielen.

*^it)|tof^nt biT \Hieiuu)(t)niärm( nennt man, wenn ein Lienen-

mit einen Sd)manu ablutjt.

9(bftufung0')CUrn nennt man bie lIeberi^ani^o,^eUen 5iiuid)eu ben

Ütrbeiter= nnb ^robnen^ellcn. ^a bieielben für 'Jtrbeiterbrut (\vo^,

bagec^en für Xiol^nenbrut ju flein finb, fo locrben \\t nur als ^ouiij=

jelteii bennfet.

%Mk^<nt ber OienenflKe ^at ben großen Vorteil, bag man
bei ber i&erbflreoifion ni^t nötia |at, ben ganzen inneren ^dau auÄ*

einanber nel^men. 2Bcnn j. ein leerer öienenftod ^luansig ^funb
wiegt unb bei ber öerbftreoiiion fein ©efamtgewid^t 44 ^funb be*

tragt, fo befi^t berfelbe ein 3nncn=^iit an Lienen, Söad^d unb i^onig

©on 24 ^fnnb nnb Jjat fomit geniifienben SÖ&interoorrnt.

9(bnjci(^img ber brri ©inicnitiefen »ort ber norninlen Wrti^c. ^ie

Vänac 00m .Hopfe bis j^ur Sdjiüangfpi^e beträgt (^eiuobnUd) bei ber

Honii^in 6^8 bis 7'", bei ber Trobne 7'", nnb bei ber 3(rbeitöbu^ne

5^2 biö 6'". es fonunen aber bebcutenbe ^Ibrnndjungen ionio()l bei

ben Königinnen unb Slrbeitern, aber am mciften bei ben '^Drobnen oor.

SBenn eineHönigin 2)ro^neneier legen will unb finbei teiue teeren 2)rol^nen«

seilen Dor, fo legt fie biefe in SlrbeitcrjeHen, rooburdj^ bann Sltintatttt« ober

fteine ^ro^nen entftelien, ml^ ni^t viel größer aU Strbeitdbienen {tnb.
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Itl)«|ifcit M ^onigg ift (^(eid^&ebeutenb mit @ntna^me bedfetben

aud ben ^tenenftöden.

ttccltmattfatton I)eif3t bie ©ingeioöfjnunc] von ^fCan^en unb Bieren

anbercr Öäubcr. 2)icfelbc ift jucrft burd; Dr. SJsior^on an bcr italie:

nifc^en ^iene 185B unb von ^. S3oget an ber egpptii^en ^ieue 1864
Jierfuci)t morbeiT.

Acer plataiioides, 8pi^latt=2l^oj:n. 331. Slpril. fionig, ^latt-

Acer pseudoplutuiius, t]rüf5er, meifun* ober i^cin. Sl^orn.

^J}iai unb ^(nfanci 3iim. §onig, 'i^lattlauolionit^, '^Noileu.

Acer 8aehariiiuin, ^^^^'-'J^^^^^^^^"- '^P^ü- ^oui^, ä3latUaiiö5

i^oiüö unb wenig Rotten.

Aconitnm napellns, Ac. stoerkeanam, Acvariegatum. ^fen-
l^ut. öl. Suti, Stuguft. fionig.

Adonis aestifalis, «Bontmer-Hbonid. SBt. Sunt, ^nii. Rotten.

Adonis antnmnalis, §crbft=3(boni§. m. 3)iai bio .öcrbft. ^Voöen.

Adoiiis ranniicnloides, 9knun!el=3lboniö. ^^I. Wiai. '^^ol^en.

Adonis vernalls, 5Ynt^tin9ä=3lboniö. öl. Slpril, Ü)iai. Rollen.

Aesculus liippocastanimv ^iogfaftanie. ^ki, guni. Rotten

unb 5(itt.

flffcftc ber Lienen, ^mi .Hüniginnen in einem 8tode fjaffen

fid) 1*0 io{)r, bat3 fic fid) btö jiim Tobe befänipfcn. ^ie fd)on auo Der

3ette auGt^e)d)lüpfte 'Diad)fd)n)arinfouii]in boi^t aciU'n alle, nod) in ben

3tilen befinblidjcii Honii^inneu ^afe unö tSiter)ud)t, lueldjco bie elftere

biird^ 2^ütcn unb bie jmeite burdj) Duadfen fnnb gibt. SÖenn bie 3lrbeitö=

bienen Moben ^aufe (ommen, geben fie ii)xz ^reube bur<9^ Sterben

lunb. äUIe SIrbeitdbienen Ijiaben eine fel;r groge £iebe §u i^rer Adnigin

unb pxx Sdtnt, toedl^atb aud^ ^d^ärme^ wel^e bie i$nen angeroiefene

SSSol^nung wieber Derlaffen woQen^ bann ni^ig bleiben^ menn man il^nen

€ine S'ofel mit 33rnt cinbängt

flftrrföntgtn, f. 2)ro()nenmutter.

Wftcrfrftttittrm nennt man ^änftg alle ^indifd^männe.

figoftcnfraut, proinn^ieller 3?ame ber i)lder=Scabiofc. Knautia.

Agrostemma gitliago^ Kornrabe. öl. älpril bis 6eptbr. ^onig.

K^orn, f. Acer.
Ajuga pyramidalis^ ^t^ramiben-C^ünfel. Öl. ^pril bis ^uni.

^onig.
Ajuga reptaus, (^ün)el. öl. 'iälax, ^uni. ^onig.

Ulefelk, 9fickrti| Dr.med., not SIrst in Dberramfkbt in i&effen,

%at {t^ gro^e öerbienfle um bie ^enen^ud^t burd^ fein öud^ ,,^ie

S3ieiienflora S)eutfd^lanb8 unb ber Sd^roeij'' enoorben. S)ie jweite

Auflage erfd^ 1863 bei 3« 6- Säufer in 9leuraieb.

Ällium acntangnlnm, f§arffontiger Sauc^. öl.3"ni.3"fi- i&onig.

Allinm cepa, S^^^t^bel. öl. 3uni, 3uli. ^onig, ^oHen.

Allium fallax, trüglidöer Sau$. ÖL '^xdi, 2lugu)t. öonig.

AUiom fistulosam^ eioige Zwiebel, öl. ^mx, 3uli. <gonig.

1*
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AUiuni porrniUy PoiT^e. IBaud^, Btan^mian^, Sunt 6td

Alliuni satiYom, ÄnoWaud). 53t. Quni, 3(iuiu)t. ^oniQ.

Allium schoenoprasam^ Sd^nittlauc^. ^mxi, ^ull ^onig.

Rollen.

Aliius gUitiuosji, föem. (iile, Sct)H)ar}erlc, ßüer ober Ölfe. 331.

9!(piMirü|i\ f. :)iboDübeubvün.

'iilrcr Der dienert, ^ie hxci :iUciuMiine[oii liabcu ein id)v nor-

fd)ieDcncö 3Uter. X\c S\'6mc\u\ fann untci* t^ünftit^cn :iNeil)altniiten fünf
3al)re alt lücrben. ^ie ^ro^neu leben in ber 'Jieijel Don 3lnfan(^ i)iai

@nbe Slncjuft, atfo mcr aJJonate, fönneti aber bei einem weiiellofett

^olU ein Stlter von einem ga^re errei(^en. ^aö äCtter ber Slrbeitöbienett

ift fel^r wrfii^ieben unb abhängig von ber ^a^red^eit, in melt^er fte

(^olunen werben. 3Jlan nimmt an, baft biejenißen 9(rbcitd6ienen, tüeld)e

im /vrül)linge ober «Sonnner geboren werben, ein 9Utcr yon nur fec^ö

^Ä^oct)en erreichen, loiibrcnb biejenit^en, luelc^e im September n<-'^^oren

werben, luenii^ncn^ acl)t ^lonate alt werben. 'S^nrd) boii {ixo^wn )l>tv'

fd)leiH imD bic uiolcn iHnliifie bor ?[rbcitcbicncn im oommcr i|t uac^

iec^ö *iiHHbo!i iisuiicr eine neue (Generation uüilianben.

AltlH ii cauuubiui)^ ^anfaUt^e. 5ÖI. ^uli biä (^nOe 3e))tember.

^onii^, ^-liüUen.

Altht^u officiiialis, officinellcr 2IÜ(je. .(S'ibifd). 351. Su^i

(S'nbe 3(nönft. öoniij, *;t>oUen.

Althea rosea, ^Rofenaltlje, ^aimo^e. Suli bi$ September.

^om^, Rollen.

Alyssuiii niontftimiii, ^ergfleinfrant. Wlai, Sunt. Rotten.

Äniarillis, ^ifar^iffe, Xajette^Sd^neccjlödi^ien. ©Lgtü^üng. Soniij.

$iinrifc, f. '^ienenfeinbe.

9(mrrtfanif(^c $^tcncuftürfc, f. Vani^ftrotb.

AiTKM'acea rnsticana, 3)teerrettitv -iH. }[px\i, '^>ollen.

Anivi^dalns coniniunis, ÜJianbeHiaum. iöL gcbruor, 3i)Jär älpril.

iQoniii, ^IMattlanoboiüt^, *i}>üUen.

Einbau üun ^icnci!?9iä^r|iPttn^cn. ^enfefben fann man nur (^xö-

f;ercn (^hiinbbefilHn'n cnun"c()len, benn fleine l'lnpflan;;niu"ien fübrcu ju

nidjic'. ccl}r niHibiintjcnb für bie >vrü()jal)rötrad]t finD alle Delpflan5en,

alö: 3iap6, 3{iibien ic, fui bie 3ommertrad;t bie Sinbc unb SCföjie

unb für bie $erbfttrad;t ber Bud^toet^eii.

Anemone sjlyestris^ 9Ba(b'9(nemone. Wlai, ^uni. Rollen.

9infin%hnit ift ein am ^^uglo^e bed ^enen^odd anf^ebrac^^ted

Keinem 33reitd)en, meldbeö ben belabenen, nad) £>anfe ^urücffe^renben

©icnen, ben -Unflnc; nnb Gin(^an(^ in ben 8tocf crleiditcrt.

Angelica sylVestrls, (ji^elunirj. ÖL Stuguft, Sept. ^onig, ^^ol^en.

9ln|anQbrnfcn i]cbören ben mnnnlidKn C^^efdilccbtöteitcn ber

Xrobnen. 'JJian biclt fie früljer für Sauienblafen, finb aber in äBirf=

Iid)teit bie 3dileiniori]anc, in meldjcn iid) bie Speruiatopbore bildet,

woburd^ baö Sperma in ber Scheibe ber Königin jurüdö^Oflit^n "^^^
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in ber Samentafd^e (Receptaculum seminis) berfelÜien feftgel^atten

wirb.

9lnf)Qnc^cn ober ^ilukc^cu Her Stfjtuärmc. i)ittn nimmt an, baf^ bic

2(rbeit9biencn öeii Ort bcftiinmen, an meldjem fid) ber 3ä)H)arni an-

\co,t, nadibem biefolben üorhcr eine ^eitlanß ibren ^)hinbflu(] n^niacbt

baben. Xie Künit^in folfit iljnen bann, ^a^ ^düiaiu^'n oöer lHnIt\um

beö 3d)iuariiicö ift nidits anbereö, alö bas bammeln ber Sdjiuarm=

bieueii um iljie iiöni(^in.

Unftttf toti 9teitm* ^<m Uoha^te ^aUi folgenbe Regeln:

1. Tlan faufe^ toenn ed ange()t^ Stodte^ n»e(d^e laenigflens eine fyxibt

Wfleih vom eigenen SS^o^horte entfernt ftel^en unb im f^rül^jal^re.

2. 8oId^e 3föcfe, n)eld;e nodj (^enüt^enb %ntkx babcn; im ^crbfte

30 af unb im ^rübjajire 25 U nnec^en inclus, bcm Strobforbe. 3. ^3Rit

nicbt 3U altem, fdEfwancm "Sau. 4. W\t ftarJcm fBolf. 5. Häuft ntan

(Btöcfe im eifienen Crte, fo müf)cn biefelben vor bem erften 55^rül)tingö5

3(iiöfluac üerfe^t werben. 6. üauft mau Stödo o^er Sdjmäniic int

Gümmer, fo miifien biefe foßleic^ nad^ bem Schwärmen auf i^re ^tanö=
ftelle oiebrarf)t werben.

Äntlcbcu ber Sabin. Seit ©rfinbiiiu-^ ber ben)e(^Üd)en 2i>abc

bur^ Dr. ^der^on bat bao 3lnt"lcbcii bcrfelbcn eine (\xoit 53ebciituiuv

Stüe fruuuneu oDcr lücUenjörmißeu 'Bulben müifeu \)ov bem '^Jtnflcben

ipCatt gebrttdft werben^ bamit bie §läd)en platt tuerben. bie 3^^^*^

t»on ber 3Ritte(manb nad^ ougen (;in in einem SBinfet in bie ^'öi)e

fteigen, fo mliffen bie ^aben in berfelSen 9ttd^tun<) an bie Stäbd^en
ober 5)^äl;mdjen fo angeftcbt werben, wie fie utfprüngUd^ im Wienern

ftocfe angebaut waren, inbem pe, wenn bie Sellen i)erfe{)rt angeflebt, non
beu Söienen abgcnacjt unb inngebaut werben müßten. Wlan fdineibet

bie nacb oben i^erid^tete ^Scite ber ib^ahc nad) bem IHneate t^latt ab,

Iec(t biefe, nad;bem fie mit einem .Ülebemittel be)trid)en, auf bie 'ii'abeii^

t)'ö[^ev über JHäbmdjen unb brürft fie feft an. 3)ian nimmt a(ö 5Uebe=

mittel Seim, warmem Sad)ö, ^äfefitt, Gummi arabicum 2C. ^^öenn

man üIö .sUebemittel warmem SBad^ä mit etwaö iparj i^ermifd)t üer=

wcnDet, fo fann man bie angeflebten Üöaben foiiteid) in beu i^^Menen:

ftöden üerwcnbcn, batjcgen bie mit Gummi arabicum befeiUi}ten müifeu

fo lange trorfnen, bis bie SBafferteile aus bcm ©ummi entwidf)en finb.

Anoda cristata* Sommer^^Raloe. S9l. Sluguft, September. §onig.

flnfiii^^ Kttff«^^ §mttt\af^, Stefecnfa^^ Itnttrfa^ nennt man bie«

jeuigen 33e^älter, meldte jur ^sergröfeerung ber urfprünglid^en 93ieneu=

ftöde bleuen unb beftimmt finb, einen Xeii §onig aufjunet;men, weld^er

fidb fpätcr um fo Ieid)ter entfernen läßt, weil er nur ein 3tnl)üngfel

be<J eigentlid)cn ^ienenftcrfc i^"t. '^ei Strofiförf^cr inirb ber Snitraum
burc^ Unterfii^e uergrößert, öni^egon ber ^»oniaraiim Durd) lHnff(ii?.e unb
Slufä^e. ^urcb bie leid)te (i'utleenmg bco .s^onicuaums bei ^,>ier^on*

Stöcfen werben bie i}(iiii(HH% Wnfäi^e ?e. bei Dicfen ganj überflüffig.

Anthericnni liliago. Saunbliniie. Max, Juni. ^^oUeu.

Aiitli^Uis Yulneraria^ ::ii>uubtiee. ^l. ^lai, ^iini. Souig,

hoffen.
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AutiiThiiiam majus^ Kroges Ä^öiueumaul. ^l. 3uni bi^ ^Jluguft.

Apex, f. ^"^-iUjüjörner.

Ä|»fc(, bfülit je mutigem bie Sorte ciiu^ jxüiK ober jpäte iÜ, Slprit

bis (Silbe Diai uub liefert x)iel ^Qonig iinb '^'ollon.

Apliis^ eine ^lattlauö, welche i()re (Sicr im ^crbftc ici]t unb au^
n)e((5en im nöd^ften grü^ja^rc xwibli^e cntfteljen/ fid^

fel)r fc^neU vermehren. Sie l^atten fid^ mn liebftett auf $flaumett?

bäumen auf^ beren blattet, t>on tl^nen veriDunbet, eine lionigtauftl^m

Ud^e ?tii$id;it)ti^ung ^ertjorbtinoen^ loeld^e ebenfo, me i^r Sludmutf, von
ben Lienen eingetroflcn toirb.

Apiculteur, eine franjofifc^e Sienenjcitfd^rift, meiere in ^Parid

»mi ^i>roüM"or §. tarnet f)eraii§n^n^'^^^'i^ ^^^^^b.

Apiüs tnberosa. ^anabijd^e KnoUiuide. Sommer bid falben
©e;)teuiber. i^nniiv

Apis, bie 'XMcne, iß ber (ateinifdie 'JJamc für biejeiiit^eu ^ufcften,

am ber Crbiuiiui ber ."öautflüi^ler (HymenopiiTa), ii)cld)e ^üni^ unb
Stütenfuuib eiiUraßcii. CSo foüen md) Dr. ©erftäder auf ber gan5cii

€'rbe über 2000 ^iencnarten geben. Tie ric^tiae ^e3cicj)ming iinferer

Honigbiene ift Apis mellifica, b. f). öonißtra.qeiibe.

A.p\s ift ein liomdopatl^if^ed Heilmittel, weld^ed aud bem ©ifte ber

Bienen bereitet wirb. 'Sflan giegt auf eine ^n}a|l Bienen eine Duan-
tität (\\\ten Spirituö, meldjier bann baö ©ift in fic^ aufniiinut. Tiefe

3lpi€-äinctur foU uon bem ^omöopatl^en mit bem beften (Erfolge bei

wandten 5lranf()eiten anc^ewanbt racrben.

Apis mellilica earniea^ lateiuifd^er ^lamt für bie iQonigbiene
^

frainer 91affe.

Apis niellifiea fasciata^ lateimfc^er Maxm für bie Honigbiene

cgi;pli)cher dla]']c.

Apis iiicilitica geriuaiüca, lateinijdjer Manxt für bie Honigbiene

beutfcbor ^)iaffe.

Apis niellifiea ligustiea, Iaieini)djer Tiarnt für bie Honigbiene

itütienijdjer 9laffe.

Apigtik^ BienemSöiffenfd^aft.

Apistiker^ §Bienen5üd)ter.

H^nrtMe. 81. mn, äl^ril. HoniO*

Ä|iri(. 3)er ^errtd[)tunqen in biefeni 'Monat iinb für bcn beforg^

ten 58ienen5üd)ter fe()r mele. 3Ran fe^ bie etöcfe nac^, ob fio nocf)

Honig unb SßoÜew genug ^aben, unb mcnn bieö nid^t ber gnß, fo bän^e

man ifjucn ^l^abcnf)oni(i ein ober füttere gegen 9(bcnb oerbünnten Honig

innerl)alb ber otijrfe, joroie ^Mü)i au§erl)alb berfelben. 9}?an fänbere

bie ^öobenbretter vom C^cmüll tnib toten Lienen. Ta§ Trobncnuiadjö

fd)iteibe man niio unb erfe^^o tiaöfelbe bnrd^ 3lrbeitcriuadjo. Sollen

^iNÖlfer uinloiiiert luerben, fo bereite mau ba^S 9iötige baju oor. Um
]id) uor ^)iäuberei ^^u id)iU3cn, füttere man nur gegen iitbenb unb nel^me

bco aJiorgcuo, eijc Der ging beginnt, btc gntterge)c{)irre loieber weg.

man oerfctütte babei feinen Honig. 3ln fonnigen aßtttagen füttere
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nittu 3ucfa*u)a|ier im greieu. Xet 3lpril ift bie befte Qdt 511111 iilnfaufe

bei* 35unien.

Aqiiilegia vulgaris, 3tfclei, 33(. .^\mn, ^iili. ^onk], ^^oEcn.

Arabis alpina, 3l(pcn9äii)c!raut. ^1. Stpril, S)iai. ^^oUen, 5litt.

fitftdteit her unfdiicbctten Oimoitoefcit. ^ie ^rkiten ber bret

S9tenenit}e)en, innerl^alb tinb auger!)alb bed SSienenftocfed^ flnb fe^r oer«

fRieben verteilt, ^ie ^önioin befor^t nur bie (Vertage; bte ^rol^nen

befragten bte \mc^en Mütter; bte älrbeitdbienen bac^egen i)ahen für

aße 'Sebörfnifte iiiib Jkbeiten }u Jorgen. Sie reinigen bie äöo^iiutta,

Derfittcn alle 9ii^e unb Hoffnungen au|er bem Jüiglocbe, tragen ioonig,

33liitenftaiib, ^Baffer imb Propolis (Kitt) ein, fdmntuMt ^Bac^ö am,
bauen baraiio bie iiHiben, bereiten an§ S^onig, Slütenfiaub unb ^Bafier

ben ^-utterbrei unb fiittern bamit bie jungen 93lnben, reinigen bie ^t\icn

unb ueuLiecfeln biefelben, üerteibigen it)re .N\ünii]in unb ibre öo"iö^or=

riite, rciion Mc Königin ^ur (iierlage, acben baö ^^i^t^'i^ 6(braär=

tuen uiiD Dortreibcn jur ,3eit bic ^^luljucn. Xie äkbeit ift bei itjuen

inforceit geteilt, atö bte jungen 53ieneu bie 5Irbeiten im Stocfe »er^

ridjten, bagegen bic atteren bad ©ammelgefcbäft beforgen.

9lrieiter3etteii Itnb bte Üeinften m\ allen Seaen:'3(rten, {te finb

fc^ecfig, von ber @rö6c, bafe eine 9(rbeit«bieiie barin erbrütet werben

fann, mitf)iu ^aben fie eine ^tefe von 1,15 cm^ loeld^eg atid^ bie 2än^
ber Slrbeitöbienen ift.

9lr6ett^btcnrn finb bic am tnetftcn in eineut Siiencnuolfe uer^

tretenen. SBenn ein niittelarofjeö söienenuolf am eUva 2<)(n)0 51rbeitö=

bienen beftcf)t, fo bat ein ftarfeö ^^olf bereu wohl fioooo. Tieielben

werben in ben f(einften oelien erbrütet unb finb iiid)t (i^efcl)led)tGlofe

ober S^^^tter, fon^ern fie geboren unbebingt bem weiblicbcn ©efdi(ed}te

nn, bereu 6)eid)led)töteilc aber unauogcbilbet ober uerfünnnert finb.

^iefe ^^t'iluiiuueiung ber @efcbted)tötcite cntfteljt einesteils burd; bie

fleiueu 3^^^'^/ worin fie erbrütet werben, anbernteitö burd) baö Jyutter,

nel^s ber SlrbeitdUenen^ä^abe aus einer !DZifc^ung dou ^onig, ^^^otten

iinb SBaffer beftel^enb, gereidjit wirb. $E)tefed ift ober nid^t fo nal^r^aft

ofe bas ^tter, womit bie föniglidie 3Jlabe ernährt wirb, ioeI(i^eft mtfyc

and reinem öonig obue Slßoüen beftebt.

^aö ©i ber 3lrbeitöbiene ift baö nämlid^e loie baö ber ^{öuigiu,

eö ift ein niciblid^eö unb bleibt ebeufo mie bad ber .Königin unb !Drobnc,

brei Tage (rmbn)o, bann fed)§ ^age offene 'JJiabe, in ^etdier eö

mit einer 3)hfd)uug, wefdie man J^utterbrei nennt, crnäbvt nnrb, ftellt

fid) bann in ber 3^tle auf unb wirb bann oon ben iHrbeitsbieneu

nugeberfelt. Jiun fpinut fid; bie 9J?abe in ben folgenben ^mei Xageu
in einen (iocon ein, mefdier ben gau^C'^ Mörpec bcbedt unb bleibt bann

jiüölf 2:age uerfd^lüffene ^tyni^ljc, m\Ü)in 21 ^age biö ^um ilusfc^lüpfeu

aus ber 3eße.

!J)ie Äönigtn unb ^ro^ne leben nur ber gortpflaujung unb laffen

fidd von ben Strbettsbienen ernähren, bagegen finb bie Arbeiter biejenigen,

weld^en alle Sorgen um ben ^ieuenftaat obliegen, fie finb eö aber

an^, weicbe bad ^ienenleben fo fe^r intereffant mad^en. Senn bie
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2lrbcitö(iienc am 21. 2a(\c öeii -i^ecfcl il)rer :Vile auibcifU, um bieielbc

jn uerlaficii, fo unrb fie von ^e^ iiltern ä.Uencn (gefüttert iiiib bann an=

tielcitet, A-utterbrei in iljrem Diai^eii .^u bereiten iinb bie orjcneu llKaben

bannt 3U füttern. ^-lUer.^eljn 2ac\c fpnter niad)en bie juni^en S3iencl)en

bei lüarnier, Ijeiterer Xiuft, bcn erften genieinjdjaftUdjen ^iluöflug, lueldjen

man 5ßorfpiet nennt. 6ic umfliegen bann in Kcincren unb größeren

streifen luftig ii)te SBol^nuno. ^on nun an mad^en fte audd größere

9ludf[üge auf bie Sßeibe unb fammeln 3idtat, Rotten ^ SBaffer unb
?PrppoU<s. Sonig unb Rotten wirb in bcn Qeitn aufgefpetd^rt, um
no^ SÖebürfniö mit 25>aner nernn)"rf)t ^n ^yntterbrei in i()rctn ^Diagen

ijerarbeitet ^n luerbcn. S)erjenige S>onig unb X^oüen, m{ä)tx uid)t -^ur

ttugenblicflidjen (S'rnährung bient, unrb als Slöinteruorrnt aufgefpeic^ert.

^ic jniuien Jlrbcitöbienen fliegen nidjit auf bie äßeibe, el^e fie oiers

je&a ^J^age nlt finD.

^i>enn bie Monißin eineö 33ienenuolfe§ ftirbt unb finb feine

n)eiblid)en (iier ober 'Diaben unter icd)ö Xagen ait in bcni 3türfe uor-

l)anben, um eine neue ^n erbrüten, fo bleibt bas i^olf meifellos (tönig5=

lüö) unb geljt jugrunbe, luenn nid;t Der löienen^üdjter burd) CS'infiängen

einer Sruttafcl ober einer SBeifeljelle biefem SRiftflanbe abhilft. äiJeuii

bied nid^t ge|d)iel)t, fo loirft fic^ eine jüngere SCrbeitdbiene aU ^ol^ien^:

mutter auf^ f&n^t an @ter gu legen, toeld^e aber nur ^o^neneter
flnb. S)a bie ©ro^inenmutter aber glaubt, aucj 3lrbcit«6ienen=©icr

legen 5u fönnen, fo legt fie i^re Gier aud) in 5(rbciter|ellcu, unb ba

biefe für ben fidb atlmäi^lid& entroicfelnben 25rot)ueuförper ^u Kein finb^

fo werben biefe oon ben ?frbcit§bicnen erl^öbt, unb fo cntftebt '^ud'elbrut.

(S'ine brobnenbrütic^e IHrbeitobiene fonnnt in einem '^>ieneniiolfe fo

lange nid)t uor, alo eö uod) mcibiid)e (Sier befi^t, um [id; barano eine

Königin ju erbrüten. Tie !^ro()ncnnuitter ift i()ren! ^(ufjeren nad) nid)t

oon anbern Slrbeitöbionen untcrtd)eiben. l^on ben brei i)er]d;iebenen

ä3ienenmefen ift nur bie 3(rbeit5biene imftanbe, 31'ad^ö auö'^nfc^nn^en.

Xai 3Bad;ö ift ein ^^robuft ber 2(uöfd)ii)i^ung Deö iUenenforperö

unb nnrb in bet 92atur von ben ^nen nidEit fertig oorgefunben.

^er innere SBad^dbau eined Stenenpolfeö ift ein n)efentKd^ 8es

fionbteil bedfetben, weld^er t>erf4iebenen S'^^ ^^^nt.

Gr3iel;ung berSrut, bann ber 2luffpei(6erung beö öonigö unb beö ^Nollen.

S)ie 2trbeitöbienen hauen 5^önigö;;eilen, 2lrbeiter5etten unb S)rof)nen}eDien,

um in if)nen Königinnen, 3lrbeitöbicnen unb !^rof)nen gu erbrüten.

Slrbcitstticrfi;cugc bei ber ©icncn^ut^t, \. (^nrätfdjaften.

Arcbangelica oflicinalis, officmelle (^ngeltour^. ^ngeiitatour^.

^l. Suni biö 5luguft. 2.viel .^Soniiv

^}lriftotclcö, ber berüljmte '|>tji(ofopf) r^kied;en(onbö, unirbe ^^84

oor (Sljr. 3u Stagira, einer macebonifd)cn Stabt, (geboren. 3ein :iHiter,

weld)er ^Ir^t war, beftimmte ben 3oljn für biefetbe i'aufbaljn, unter=

ridjtete i()n (elbft in ber 2lräucifiuibe unb '^Nl)ilofopl;ie unb i)at ol;ne

3ioeifel feine 9leigung jur Slaturgefdjidjte fel;t geförbert. 9Bo berfelbe

in feiner 3fJoturgefd)i(|te Don ber 3ß»9""9 '^^^ Söienen fprid^t, fagt er:

(Sd bleibt alfo übrig, menn fte (bie ^rol^nen) burd^ Begattung ent-
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flehen, bag bie ^ötüßinnen fid[i paaren unb iteugen. Slbor bie ^ro()ueu

entfielen aitt^enfc^einüd^, ou^ toenn feine SBcifel im (3torfe finb, imb
bie ^iM'iit berfelbcn fönnen bie SE^ienen lucber anberömoficr fierbci ^oleü,

nod) burd) ^^egattinu^ unter fiel) cr^cufien. 3onnt bleibt nur ber Jyall

übria, bor fid) aud) bei cinic^en Aiid)en .uniU, baf3 bie 'Lienen obne ik-
(\atim(\ bie Prolinen jeuiH'n, i^^el^ fie, infotern fie v«if\en, lueiblid)

finb, aber luie bie ^fian^en (üiüüI;! öuö ipeiblic^e, als baö männlid^c

^ringip in fid; trafen.

SBenn mcl^rcrc ©d^riftfiettcr ber S3ieneniiud)t behauptet l)aben,

^rifloteled ^abe etioad von ber Parthenogenesis (jungfräulid^e ©ebitrt)

^emu|t, fo tfl biefe Se^auptitn^) fe^r roat)x; toenn berfelbe bie @ad^e
aiiä^ nid^t mit betn SQBorte ^Parthenogenesis*^ be^ei^net^ fo mui bod^

jeber benfenbe ^ienenjüd^ter in bem t)orl^engen @a^e ^nnfd^en ben
feilen lefen, baf^ er baöon wugte.

9(rtcn ber Jöicncnmo^nungen, f. 33iencnnjof)nim9cn.

Birten ober iHofjcn ber .^ponigbienen aicbt eo über bnnbert, fie finb

ben §unuiieln iiabe üern)Qnbt. 3" ^eut]d)lanb luerben am meiften bie

beut)d)efd}ii)ar,HV bieitalienifdje i^elbe unb bie .Urniner .v^onic^bieue i)e,>üd)tet.

5(fd)c lüirb üon ben ^Menen^üd)tern nenimnbt, um bie älmeifeu von
ben S^ienenftörfen unb .C>iiiit]oorraten ab5ubalten.

Kj(|fraut^ ^ljd)cu|i flanke, f. (Jinneraria.

Aseleplas syriaca, )i)x\\ä)e Seibenpflanjc. 3u(i. §onig.

Aspe^ f. ^NQppeL

Aspernla odorata, ^otbmeifler. SRai, Sttni. ^onia.

9Igmit8, ilbitotti Dr. phil., fd^rieb ein guted ^ud^ ,,91aturgetd^td^te

unb 3«^^ gemeinen unb italienifdjicn Honigbiene", in ilommiffion

bei SBerner in Seipjig unb ein ^lueiteö fefjr intcrcffanteö 33ud) „^ie
iparafiten ber §oni(;biene unb iijxt bnrd^ biejclben bebingten M:ranf'

i^citen." 1805, 33erlin, bei (S\ 3d)otte.

Aster alpinus, As. amellns. As. cliinensis, As. novae an^liae,

As. novi beljj:ii, As. puniceus, As. tradescantii. öl. 3uli bie

September, äöenii^ ioonig, niet)r ^^^oüen.

Astralaj^us baetieus, ^Traciantb, fdjiuob. .sUiffec. ^nni, 3n[i.

St^erijicrcn ber Lienen nnrb bann angeiuanbt, luenn man eine

Äönirtin einem S3ieucuüolfe beife^en, ober 5n)ei '^NÖlfer uereinigen, ober

ein 33icnenr)o(f au§ einem ©tod^c in einen anbem tiberfiebeln TOiff.

Wlan fe^t gu biefem ^mdt ein S^äpfc^en mit ^et^er ober ©^loroform,

loetd^eö mit Seinwanb fiberbed^ ifl, unten in ben SBienenftodf unb oer»

^opft bad glugtod^^ bamit feine Husftrömung flattflnbet. fangen bie

Lienen an l^erunter ju faffen, fo Rnb fie betäubt genug unb ber Stetiger

muS entfernt rcerben, benn man fann aud) \)\cx leid)t beä ©utcn |u*

viel tF)un, meöbalb 'l^orfidjt febr ^u empfet)ten ift, bomit ba« Wienern

voit nid)t in bie (5tuigfeit befi)rbert wirb.

Atropa Heiiadonna^ XoUfirfc^e. ©iftig. Söl. Suni biö 6ep=
lember. ^onig.

^lufbcwo^rcn (äfjt fid) ber S:>om(\ melo ^sc^hxc, mnn man Um
an einen fiil)len, jroftfreien Drt fteUt, fteljt er tuarm, fo geiäi er
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in (^infiruiu^ iinb ncrbirfU, b. i). er iinrb faiicr iinb ift bann bcn 53ieneit

fd)äblicl). 'ii'aciiciiuabeii beiualirt man am nd)orncn c\c([cn lUotten, monn
fie an cinom hiftic^en Crt, ctma 4— 6 cm auöcinanber auf^eljangen

ober in Maften aufbemaljrt unö l)anfiß a(H)etd)ttiefclt morben.

^ilufjä^c auf SDloflo^in ober Strof)fbrlJc. ^ebe boUebitje ^i>er(^rös

feernni] eines ^Diaga^iu: ober 3tiiUj|UHfco md) oben, burd) Körbd)eu,

Mäftc()eu ober &ia^^odm ^eigt man ^uffal^. !D?an ()ibt nur fold^en

^enenvötfem einen äluffa^, roelä)c ifjre Sot)mtnc{ fd;öa odOia audge«

baut ^ben unb Sinteroorrttte genuß beit^en. äBenn bie Sluffd^ oon
ben 33ienen rofd^ in Singriff genommen werben füllen, fo mu| man
biefelben oorl^er mit SBabcnfängen aiiöftatten imb ben Lienen baö 5(nf=

fteic^en in ben Sluffa^ burd^ ein Stücfc^en 2öabe, meldjeö in ben (Spunb

einnefd)oben niirb, erleid^tern. S)er igonig in biefen Sluffä^n ift immer
frei uon IMinnonÜanb.

?(utfid)t auf bem 'iHenenftanbe mni^ baö c\a\nc Tsabr binbnrrf) fein.

Cl)nc bie '-^Uenen täc^lid) ^n ftören, miiiien bod) im Vanfe beö Ijabrcö

bie folgcnDen 'lNerrid)tnn(^en im 5hi()c belialten merben. 3ni Anihjaf)r

bie i)ieinißnna bcr '^i^ol^nninuMi, baö *oeranGnehmen Der überflüiutien

nnb Xrolineniuaben, ^iecjnliernni^ ber Jliiö^*^*^)^'^"/ ^^^^ ^^^^^^ iliäubcrei

entftel)t, güttern unb 2:ränfen, Slc^t l^abcn auf bie ©d^märme, (Sc^u^

ßeijeu bienenfeinbtid^e 2;tere, iffiarml^atten im hinter ac.

Hitffiiei^ettt bes Honigs. äBenn man ben Lienen nid^t befonbere

i^onigräume einricä^tet, in melci^e bie SÄutterbiene nidit gefangen fann,

fo f^Tcid^em fie ilire ßoniguorräte immer in bem §anptc i^refi ©totfeö

auf nnb jtoar ^uerft nad^ ber Seite bes glugloc^ed l)in.

9tugen bcr üBicncn. ^Tie ^Menen l)ab"en, mic alle .^oantfliigler

(Hymenopteren), fünf ^(tuicn, näm(id) .^mei 3etten: ober 'Jiet'iiiugen

unb brei 'Heimv- ober ^tiunani^en. Tie Seiten-- ober 'Jiel^angen liecien

,^1 beiden Seiten beö .Svopfeö nnb finb am gröfuen bei ber Xrobne,
am fleinften bei ber ?(rbeitöbiene unb balten bei ber .sUinii^in bie Witte

;^mifd)en biefen beiben. Tie 3eitenani]en unter bem 3)iitrü}{üp gefe^eii,

[teilen ^ioÜO fed)öecfige (Sin5elaugen bar.

Vitgentrojl, f. Euphrasia.
Httguft. S)ie SCrbeiten auf bem ^ienenfianbe in biefem SRonat

ftnb, ba bie 6#ioarm)eit tiorüber, nunmehr auf bie ipeibefa^rt geri(|tet.

3« ber erften 95>od^e bed 9)?onatd entteere man bie Sonigränme ober

fd)(enberc bie ^Baben au§ unb ^änge, wenn man in bie §eibe TOanbcrn

miü, leere äßabcnanfänge ein, bomit biejelbeu gereinigt unb feftgebaut

werben, ferner nnterfndie man äffe -l'ölfer, ob fie meifelriditit] finb.

Tie Üi^anberniu-i ^ur i^^eibe nuif^ uor beni ad)ten tUncinfr tiefd)el)en, meit

man annimiiu, baf? in einem (ieiubbnlid)en Csabre, bie .*öcibe bann .^ucrft

I)onigt. 'll^anbert man mit feinen 'iUencn nid}t ,utr .v>eibe, fo nimmt
man in ber 5iüeiten .*öältte biefeo 'JOionato eine ^JJhiftcruni^ fämtlid)or

Stöcfe cor, um fie ,^ur CS'inminterunii Dor^uborciten. Tie ^k'bininuut^en

für ein ein^uiinnternbeö ^i^olf finb : je nad) bem bao '^olf ftart ift, 10

bi« 20 ff ^onig, ein ftarfcö SBolf, eine rüftige, ni^t über brei 3a^re
alte jlönigin unb ein nid^t ju alteö ^ad;Qgebäube.
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fiuxiUi, f. Prünnla.

Hiiftlirciiiiai «ber ^lu^frngcit bcr ^tcnrnroo^nnngen. SBenn neue

'Sieucnioo^nungcn, fon)ol)l Änften alo 3trol)förbc, raul^e Sn^cntoänbc
Ijaben, fo brennt man biefe mit Bixoi) ober ^^>ttpier nu§, nimmt bann
einen 'Batten sniammciu^ebrücfter Si^nboi! luib reibt baniit bic tuarmen

JnnenmdnDe ab, baniit biefe bie geuc^itiöteit nid^t fo fe^r auffaugen,

woburd) fonft bie 'J^urftnot entftänbe.

^u0brütcn bcr ©icncn^C^ter. 9lüe 33ienen'(^ier bleiben, nadjbem

fie üon bcr .Möiüi^in (lelccjt njorben, brei 2a(\c (^mbnio, b. h. eine äuiVr-

lid; id)cinbare i^cränbernncJ ßeljt mit il)nen nid;t mv; aUbann füllt,

burc^ bie innere SBärme bcö 8to(fcö ausgebrütet, ein fleineö äi>ürmc^eu

aud ber (&i)6)ak, meldte bann von ben ätrbeitdbienen fortgerftumt

wirb, ^ie @rnä()run() ber 92i)mp]^en ber Derfd^i^benen S3ienenn)efen

ift von »erfc^iiebener SDauer. ^ie junge Königin fommt om 15. Md
17., bie ber 3trbeitdbiene am 21. unb bie ber 53>rol^ne am 24. 2:age

aud ber ^eUt.

Äusbünftung bcr S^icncn. ^sm 33ienenftocfe bünften foTDol)l bie

'Bienen felbft nlci aud) ber öonii] am. Tk nerborbenc Vnft, m\d)t

fid) bnrd) biefe IHuöDünftnntien im Bieuenftod'e anfammelt, fud)en bic

^Bienen bnrd) BeuKH-^ung ber A'lügel (^-ädjeln) ^nm A"ln(^lod)e berauä

i^u pumpen unb fo bnrd) bcffere erfetu^n. ^ie fend)ten ^lieberfdjliige,

weld)e fid) als ^ii>affcrtropfen an ben *iiHinben ^eit"\en, luerben befonber§

in ben falten 3}ionaten, loo )d)oi\ Brut eingefdjlagen ilt unb bie ÄUilte

nod) feine Slusflüge gum SBaffcrcintragen geftattet, beiiuiu] nufgefogen

unb mit ^onig unb ^^^oden ^u ^utterbrei i»em)anbt. Sft ein ^enenftoif

fd^Ied^t gebaut, fo ba| bie ^udbünftung entweid^t unb fidfi feine ^lieber»

f(^lttge in ^Tropfenform bilben, fo entftcl)t fcl)r leidet bie 35urftnot.

9(ttgbünftung bcr 9Rrn{(^cn. ^er @Iaube^ bag ber ^d)im% beft

9)cenfd^en ober baö 2ltmen eineö 53ranntTDeintrinferö bie 33ienen ^nni

Sted)en reije, l)at ficb biö .>um beutigen ^age erbaltcn. ift aber

fd)mer ,^u beftimmen, meld)e Werüc^e bie Bienen fted)luftig mad)en.

^li^enn ein ^smcfer ntebr geftod)en lüir^ alö ein i}lnbcrer, fo mirb moljl

mel)r bie Unge]d;icflicbfeit bei ben Operationen bie ^udbünftung
Sdjulb fein.

^ilu^flug bcr ©icncn. ^ic juuiu'n Bienen oerrid)ten in ben erften

üierjebn Xagen iljreö Xiebeuc bie (iiefdjäfte im ^nnern beß Biencnftocfeä,

man fann fagen, bie SauSl)attungögefd)äfte ; wenn cfi nad^ biefer 3^^^

mittag^ 5iemlid[} warm unb n^inbftiä ift, ge^en fie jum erftenmale pm
^uglod^ l^eraud, oerfud^en )u fliegen unb platten ein ^orfinel, b. 1^

Rc ffiegen bann in luftiger SBcife in fleinen unb größeren Greifen um
i^iren fetodf, oI)ne fidj) weit von bemfelben ju entfernen. 8ei ben fol*

genben 3luöflügen tragen fie cnttocber fionig, Rollen, TiJaffer ober *^^ro«

poÜö ein, raelrf)e§ nun ibre innnerrcäbrenbe Bcfdiättiaung bleibt, "ül^enn

es loenig einjutragen gibt, ift ber Jvlug fd)iüad) unti mirb nur bann
roieber ftärfer, loenn bie <^onigqueüen mieber reid)lid)er fliefjeu. ®er
Slusfiug nad) 3üben bringt frübere unb me^r ©djioärme alö ber uad^

92orbeu, le^terer aber niet)r ^onig.
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^IBoifeUofo tUHfer fficc^en faft gor iücl)t, wenn ober ein 'l-oit folu*

ftar! fliei^t mh alle Zubern fid) ru^ig oec^alten, fo raubt es ober luirb

beraubt.

?luöflufl Der Münigiii ober 9Jhiftcrtiicnf. Ilhiih eine .sUiiütün

brei 2a{}c nlt ift iinb luir eine ^^inUMue uoii etiua 10 bio 18"9icainmir

ober barüber baben, jo imu1)t bie jniuu* Mbnitvu i" ber 3.Vitta(^G,^eit

f^nnicben 10 iinb 4 Ubr iljien '^kwutinu^o^iHusfUirt; berfclbc bel)nt fic^

uiei|t auf eine lueite (Sutfernuui] auö unb baiicrt oft 10 bU 20 SWi»

nuten, trifft bie junge Königin mit einer $Dro^ne aufainmcn unb
wirb Don biefer befrud^tet, fo unterbleiben oon je^t nn biefe äludflüge^

unb nad^ brei Sagen beginnt bie @ierkge. Sßenn aber eine ^efrud()'

tung ni<|t erfolgt i^ fo werben biefe SKuöfCüge biö fed^s SBod)en

audgebc^nt unb unterbleiben bann gon-j. (Eine nid)tbefni(^tete .Königin

Icf^t entioeber gar feine (Sier, b. f). fie ift nnfrud)tbar, oDer fie (e^t nur

S)ro()neneier unb ift a(fo brof)nenbriiti(V ^sft bio Mönii^iu niirflicb be=

frud)tet iDorben, i'o lun-läfU fie von nun an nur bann il)ren 3tocf, uieiui

fie mit einem 8cljuiaruie au5,uebt. '2i>enn ältere 33ienen^üd)ter er'^ciblen, .

baf^ bie .\vöni(^iu nor bem ^•[ualod)e iva^ucren (\xnc\Q ober öfter ^ur '^e-

gattung ober 3ieinii^uiu'\ auc>flö(U\ fo finb bieo febr irrit^e IHiumbnien.

Sft bie Mönigiu unrflidj begattet luorbeu, fo touuut fie mit bem
gattuugo5eid)en (abgerifjcnem Penis) ,^urüd.

^ntVkMV^t Bitntn finb biejenigen, tueld^e aud bent ^udlanbe

be5ogen werben, alfo für ben SDeutfdJen bie italienif#e, egyptifd^,

5(tainet/ cpprifi^e 2C.

9(ug(af|eit M ^ontgd. ^kn fann bie mit ^onig angefi'tHten

2Babenftü<fe unter eine treffe bringen um fie aus.^ubrücfeu, aber beffcr

bringt nmn fie jerfleinert in eine Seilte, fet3t biefe I)inter ein t)cr=

fc^to^eueö Syenfter, (bamit bie 'J^iencn nid)t anfangen ui rauben), auf

Tt)eld)e^ bie Sonne fdieint, auf eine größere 3d)üffel, fo unrb bcr ^oonig

in birfen ^Tropfen burd)firfern. "üBenn nmn benfelben fväter in (ötäfer

ober fonftige Wefcinc füllt, merben balb bie fleinen ^Bad)otei(d}en oben

fd)iinnunen, iDeld)e bann mit einem Vöffci abgenommen merben. ^ie
Ddidftiinbc muji nmn entioeber, mit ^ii>affer Derfe^t marm auöpreffen^

ober ^um giitttern nenoenben. ^Baben, meldte in 9lä()ntd}en gebaut

finb, [cijleubert man au6.

ttttSUinfcit ber Orui nennt man bad S(uöf(i^lü|>fen ber jungen

IBiend^en aud ber geOle; bie Königin löuft am 15.— 17., bie älrbeits«

biene am 21. unb bie ^rotjne am 24. ^age ouö.

Httdrtndlertt «ber 9lu0trci6cn cinei iBienentidlfel au3 einem f^f^Un

fitnme ober einer STOauerrt^e, äBenn ein ^.Menenoolf fid) in einem

l^oblen S5aume ober einer 3)?auerribe eingeniftet bat, fo rerfudie nmn
ouf fotgenbe 5(rt e§ tjerauö ju bringen. Unterbalb beo Aluglod)e«s •

botjte man in ben l)ol}len 33aum ober l)anc in bie ^JJiauer ein \!od),
.

bange über ba§ A'lui^tod) einen leeren Strodforb unb blafe bann ver=

mittelfl einer :)iaiidnnafd]ine red)t ftarf rli'nud) in baö J^od), fo mirb fid)

baö ^ienenuoll: redjt balb in '^^emcguni] fc|3cn unb burd; baö Jyluglod;

in ben 8trol)forb einsieden. 9}ian l;at and; 'i^erfud)e gemad^it, ein
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^Öieuennolf mit ftiitfenbeiii XietU aud5Utret6en^ ütbcm man bcnfelben

in ba6 ^^lut^locf) einfpri^te.

$(u0i(^(cubcrn bc^ 0oni^^, iNcrmittelft ber giöniauMeiiber ent^

(tH;rt man bie in :)ittl)md)cn i;ebanten, iniiiobocfoften unt) entCierfeUen

.'öonujtüQbcn am (eichteften bann, wenn nion )ie bircft aus öcm 'iMciicti=

fiocfe in bie Sdhteubor bringt, inbciu fie fid) bei ber StocfiDänne uicl

leichter auö(d)leubevn laffen^ als wenn fie )Ö)on eine fältere Xemperatuc
angciioiumen haben.

^ilu»jd)iuiljctt bfß aBüdj}c>:^. ^aö SBad)^ mirb üon ben ^Biciurt

nicjt alö fertiges ^^>robiift in dcl -liatnr norgefunben, fonbern c§ ifi

ein ^robuft ber ^udfc^iDi^ung bed 193ienentei6e$. ^enn bie Bienen

^Ba^s audfd^iDt^en foüen, fo müffen fte ntef^r SeBenömittet aU: Sonig,

Rotten unb SBoffer m W nehmen, als il^rem Sebendunter^atte

nötig ift, unb fönnen bann bei^ljo^em ©ärmcsörabe 2Boc^6 anSfc^roi^cn.

2>ie Sfta^rungfiftoffe miiffen bann uollftäubig «erbaut in bQ§ 35lnt übers

gc^en, nm bann aU% Sadjö an§geid)it)i^t ^u merben. ^iefcö tritt anö

ben \nUcrcn ^i>aiid)riiuicn bcö .C^intcrlcibeö ak^ fleine ^Uättdien 511 Xa^e,

^o\n(\ enthält aud) einen fetir i-^eringen 33eftanbtei( an '^i'ad^o.

•Jluöiiauö. 3}cau uerftobt barnntcr, baf^ ein 53ieneiu)otf für ben

o^auftcn äöinter biö ^nm nädifien 5lprii o?ev iVini .*oonigi)orrat genug

bat. 3eber Storf, iücLd)er Duvd^iuintert merben joll, mu§ im äSer^ält^

niö [einer l^olt>l5ai;l 16 biö 20 ^ &onig IjalKu.

9ftti^ftrci(t)cn. 9Kon Derfte^t barunter baö ^erftreid)en beö 3nnent
ber ©tro^förbe mit 2e^m, bomit fid) bie Stanfmaben tinb ^ad^dmotten
ni(i^t fo fe^r einniften fönnen.

9(u0trcilicii, f. 3luöräuc^ern.

^tudmtnterung ber Lienen. 3)lan nerftebt unter ÜluöiDinterunfl

ber Lienen ifjre bcfonbere '^J.^lege im frühen grü^jol^re. SBJenn ber

'2i>inter DoUfonnnene '7iube für bie iMenen nerlangt, fo nerfangen biefe

mn ber 5(uounnterung an Der größten 5{ufnterffamfeit. ^ie mdften

'Bionenuidjter glauben, menn im 3)iär,^ ober 3tpri( bic crften ^Hnoflüge

ftattfinöen luib nodj alle -Ik^iUi' am Seben finb, nun iiuire man alter

Sorgen überhoben; ber beforgto ^iMenenoator meif^ aber, baf^ je^t bie

3cit ift, mo bic ^Menenüöffer Der gröfUen 3XufmertiaHiteit bebürfcn, öenn

je^t finö bei luelen '^Nülfcrn bie SiUntcroorräte ^um größten ^eile ober

c^ani aufgejetjrt nnb bebürfen alfo ber notwenbigen 3iac]^l;ülfe, wenn
fie nid^t klb t)ert)ungern foUen.

Wlan entferne bie warmj^altige Uml^üHung nid^t su frü^^ fonbern

TOarte bamit, biö bie 5)kd)tfröftc Dorübcr finb. Sitte ^ötfer^ wei6)c in

Äefiern ober ©rbgrnben eingen3intert inarcn, mttffen je|t auf il)re blei*

benbe ©teile beö Soinmerftanbeö gebractit merben, rooinöglid) auf bie«

felbe Stelle, roo fie im Dorigen %xi)xe geftanbeu ^aben, rceil bie Lienen

ibrcn früheren p^lugort nidit 10 leicfit oergeffen unb bterburd} ein V'er'

fliegen umgangen luirb. t'Uleo (>k'nuil(e, tote ^^ieiuMi unb fonftiger Um
rat muß entfernt unb bann joietier für bic Sarnibaltigfeit im 3"neru
Der ©töcfe geforgt merDen. 3ln gelinben 2ageu unteriudie man fämt«

licje ^ölfer, ob fie nod; geniigenbe ä^orräte (;oben, unb loenn bieö nic^t
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ber ^-fll! ift, cn^änje man biofolbon entiüebcr, inticiu man volle .'ooiiiir

tafeln eiutjdnqt, i\anbi§ eiiüoiit, oDer mit bor ipeculatiueu ?\iitlennu^

iHH^innt. Später mufe bao ^^Uiitlaaer iiadit^efetieu merben, aüc 2)rül)noii=

wübm entfornt, mib wenn iHrbcitenuaben an if)rcn unteren Gnbou
^T'rüljiicn^eUen liabcii, biete auoiiefdinitten unb bafür 3tiicfe noii :Hr=

bciterjellen cinijefiicjt lüciben. iiniben, mid)c md) ^oiüti ciu()alten,

pnge man in bie obere (Stacke,

Um fidj üor 9läuberet ju fdji'i^en, f;a(te man bie ^-InotÖd^er enge,

fo ba6 nur 1—2 S9ienen aud« unb eingeben !önnen.

HuliQttrt ober <S|creinmie ber Oienen. ^er Studtourf ober bie

^ircremente ber S3ienen, röhren oon bem genoffenen Sonig unb $o(Ien

Ij^er. ^'enn bie ^3ienen wod^em ober monatelang wegen anl^altenbet

Halte nid^t ausfliegen fönnen, imb es fontmt bann enbÜc^ ein warmer
^ag, TOeHer i^nen geftottct, einen Üieimgun(^ö=?lnöf(u(^ jii mad^en, fo

enttebtqcn fic fid) ber dTcremente in birfen ftclben ^tropfen, wcUIk aber,

wenn [ie aiu^etrocfnet fuib, fc^inarvbraitu merben nnb fo ii^enb idiavf

find, ba^ fie foc^ar bcni rc(anftrid)e id)aben. 'I^ie SlMenen enttebit^eit

fic^ ber (?rcremente itu t^eiunben ;Snftanbe iiieinalö im Stocfe, uicnu

fie bicfclben aber jn Inn^e bei üd) behatten niüjjen, fo befonniien fie

bie !^hil)r (ben ^nrd;faU) unb befdjmu^en bann ben tjun^en innerii

:iiHid)öbau.

^enn SBienenodlfer oben im Stäupte bed SUfitA if)x £ager ^aben,

fo fliegen fie au4 oft an warmen ^agen nid^t, weöl^alb man btefelben

burd^ Olafen ober (^nfpri|en oon marmem i^onig in bad f^tußtoc^ |tnn

SicimgungösSfuifluoc rei3en miifi. Ta bic .Königin niemals •'^Nouen,

fonbem nur reinen iQonig unb ^yntterfaft geniefet, fo bcfie^^en ibre Grcre*

mente aud^ nur aud einer l)ellen gtüffigfeit, meldje von ben S3ienen

gerne aiifaefoieii niirb unb wed^alb biefelbe aud^ nid^t nötig ^t^ einen

^eimgungö-:Jiuöfhig 5U nmdjien.

^iBenn man 33ienenüö(fer auf größere ßntfernnngen üerfenbet, fo

finben fid) oft in ben S::ranöportfafteii trodEene ^jcremente üon ben
Söienen vox.

Azalea nadiflora^ nadftblütige '^$alee. ^l. <^erbft. ^ouig giftig.

Balsamina liortensis, ©artem^alfamine. 3uni bis ^tbe
September. .§onig.

Barbarea vulgaris, äBinterfcefje. $1. Slpril bis 3uni. ^onig.
$oaen.

©flrt^, Dr. med., 9)Htgruiiber unb IDiitarbeiter ber (Sid)ftaDter

23ieneiiHntung, l)at in bcrfelbcn mel;rere mertnoUe 2Ib()anblungeu über
bie £igane ber Lienen unb bie ^Öienenflora geliefert.

«ortnelfe, f. ^ielfe.

Bagilieam. $dl ^uguft. $onig.

OifiarbsOieiieit. SBtenenarten Apis mellilica dorsata, Apis
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mellifica iiidica unb Apis mellifica florea ftnb fold^e ^aftarb^^ieneiv

toclcf)e, lüeun fie fid& untcrcinanber bcc^atten würben, m(ftt fortpfian^unc^d«

f&l^ic; roären, eDcnforoenig wie bic "iDiaulcfct.

3n bcn meiftcn neuem 33icncnf(Jiriften tuirb baö '^^ovt 33aftarb

nnftatt l^tifd)linti[ acbraudU. '-}i>oiin ndi 'i^. bie fd)ti)ar5e bentfd)e

Smi.iic mit ber lU'lbcn itaUciüfd)cix befindetet, jo eutjte^en 3)U|(&liuge,

roeldjc aber fortpfla"5""AQfrtl)iö finb.

öau. 5Bouen bcr öicncn. ^aö 3nnerc beö '-bicnenftodoo, bie

3i>aben, '2inui)ctafeln ober 9to|en, nennt man ben ^au. ^erfclbo luirb

meift Düu bcn junt^en 33ienen in ben erften äl^odjen iljrcö ^ebenö auf=

gefiU^rt. 2l(ö üDtaterial wirb baju baö frifc^ auööeidjiüijjte i^ad^ö ocr*

«anbt. ^a(i^6 !ann a6et nur oiiögefdin^i^t werben, wenn bie Lienen

me|r £fonig, ^oden iinb SBajfer oerje^ren a(ö itirem Sebenßunter«

l^att ndtif) ifl. @inen ^ei( biefer Stoffe ^eben fie aU ^utterbrei

an bie jiinc^en 3Raben ab, ber anbere bicnt gur ©mäl^rimö unb ^ur

äBad)öanöfd)n)i^ung. SlÖo ai\o Sßac^ö auSc^efdiwilt werben fod, ntüficn

ftenügenb 9?a{)rung§niitte( unb eine Temperatur von wenic^ftenö + 24^

5Reaum. üorf)anben fein, ^ie 'iMencn bauen nur bei retd)er 3:rad)t, unb

nienn biefe aufbört, f)ört aud) baö ^auen auf. ^Der 33au bauert obne

Unterbredjuna Tag, unb 9iad)t fort. Sobalb bie JL'ebenGtl)ätit^feit beö

33icnö finft, itellt berfclbe aud) baö ^kuen ein, iDcöbalb non iHnfoiu]

Sionomber biö 3(nfani^ 'Diär^ aar nid)t t^ebaut luirb. Sie '^Menen hauen

a\n liebften oon oben nad) unten, tonnen eö aber aud) unuietebrt. 3ie

^äntjen fid) bann unter bie 3Babenanfän9e, nehmen bie auögefc^ioijjten

äa^dblättd^en ^mifd^en bie jtauwerf^euge unb beigen biefe bann in

Bellenfonn feft. SBenn man i^^nen im frühen grü^jaJire alte fd^roarje

'

SEBaben einsangt, fo reinigen fie biefelben unb benu^en bie abgefd^robeten

Slbföße TOieber ,^um 33auen; biefe 2Baben werben aber nid^t weife, wie

aus frifd^en äBad^dbCättd^en, fonbern bun!e(braun. Mönic^öjeden ober

SJBeifelroiegen werben nur oon altem ^öad^fe gebaut. 9Ule 'iNorfcftmärme

mit einer alten .ftönic^in bauen (\erne SroF)nen^eHen, bagegen bie ^Jiad)=

fc^roärme mit junger ilönigin ';)lrbeitcr5eüen, (ebenfo bauen bie ab(^e=

fd^wärmten 8törfe nur 5irbeiter§eüen). 33ill man atfo redit fdibne

unb üiele 3lrbeitertafeln Ijaben, fo mufe man ben yiad}fd)n)ärmen burd)

f^üttern mit nerbiuintem ^Qonig nad)t)e(fen, bamit ber 39au befto rafd)er

gcförbert werbe. ^Dlan tann fid) aber aud) feljr idjöne Slrbeitertafeln

©erfd&affen, wenn man bei ooßer kxad)t fünftlid^e 3)Zittelwänbe einl^ängt,

loeÜ^e bann fel^r rafd^ auggebaut werben. SBeifellofe S3ö(fer bauen
entweber gar ni^t ober nur ^ro^nengeden. Serot bie SSßaben mit
i^ren ftanten nad^ bem f^Iugtod^e anlaufen, fo nennt man Med falten

Sau, weil« ber SSJinb leidet in bie ©äffen bläst, unb fo ber S3au leidster

erfältet, wenn aber bie ^aben quer binter bem ^luglod^e fUf^tn, warmen
S3ou. Unter Duerbau ober Kreujbau t)erftef)t man, wenn bie 2öaben

freujweife burd)einanber gebaut finb
;

berfelbe barf in ^5ier,^on=Ättften

nie oorfommen, benn fonft wäre ber 33au nic^t me^r beweglid^.

8ou, fttltcr ober wartner, f. 5öau, 33auen ber ^Menen.

8atttunß bcr iBicncn. ^ie ^ienen^eden befte^en aud $wei 2:eilen,
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einem fcdiöccFif^iMi, fäitfonförniii^cn rliobro nnb bein ^t)ramibalOobeu,

^cr IctUcrc ift ,iiiiammtMii)c)elU am :){autcn ober ^'Kliombcn. Jcbcr
^]eUcnboben iioliört brei ueriiticbciuMi ;^cllenböben an, iiuldie ihm (iotU'n=

über, b. l). auf ber anbern :^i>nbenfeito [\cc\c\\. 3liit Den iltänDern be^S

pi)raniibcntörniii]on '^obenö erbebt fid) bie fedjGcrfii^e '^cUe. Ter ^an
biefer fed)Cierfitien 3^'^^^'" Der iHrt, ball eo nad) beii ticnaiieften unb
bcfieu 'lkucd)nunijeu nid)t nr" ;^id) ift auf einer i^egebenen ^iädje mci)V

3eüeu 5U errichten ato bie fedjsedftgen ^ieneujetten, wobei noc^ beion=

berd in SBetro^t fommt, bag burd^ biefe !unftt)oSe Bauart fo viele

Berü^rungdpunfte ber S^üen unter fld^ ^ergeftettt werben^ fo ba6 ^ier^

burc^ bie ßrö^tc ©a(tbarfeit ber Sßaben gefidjert ift. 6tne jebe ^ellt

berübrt feittid^ fec^d 3^^^!^ unb ber S^^^nboben berührt n>ieber brei

3eÜenböben, mitbin finb neun SBerübrunc^öpunfte, toeid^e fid^ (^etiicnfeitic;

unterftü^en unb trac^en, moburd) eö aud) nur allein möglid) ift, bafj

bei einer '^iHirnie lum -|- ;^U^ R. unb nici)r, bie ^^niben nidit in fid)

,5ufannuenbred)eu. Ta Die 'Lienen burdj ibren fed)oeditien ^ellenbaii

fe()r menii] Alad)e unb infohu' Deffen ^u ben gellen aud) feljr menit]

^iiHui)ouuUerial uerbraucjen, jo l;at mau fie oft mit :)ied;t bie bcfieu

^aumeifter iH'H'innt.

JBcDctfciu ber JöicncnjcUcu. 3obalD bie ^ienenlarueu baö 2tUcr

erreid^t b^iben, wo fie fid) in ber äi^fle auffteDen^ loerben fie t>on ben
Slrbeitöbienen nod^ reid)(id^ mit gutterbrei verfemen unb bann sitge-

bedfett. ^ie S^t bed Bebedetnft ift aber bei ben oerfd^iebenen Wienern

loefcn auc^ t)erfd;ieben. SBci ber Königin finbet eö nad) 5V2, bei ber

9lrbeit«biene unb S)ro^ne nadb 6 S^acuMi ftatt. Tic ^onic^jeüen luerbcn

audj, nad^bem fie angefüllt finb, :;u(Tiebecfelt. 31U üirunb bafür fami
man annebmen, bamit bie 5i>afierteilc im $«oniii nid^t fo rafd) perbunften,

unb infolge beffen ber .'poniti nid)t fo rajc^ fr^ftaUificrt unb ftcbecteU

nid)t fo leid)t fdiiert alo uniieDerfctt.

©cfrutlitunfl ber ©icncncicr, f. Gierlat^e.

iBftrm^tuufl ber Königin ober SJÜutfcrbtcnc. 'il'enn eine juni^e

.sUinii^in imftanbe fein foU, bie (rier für aüc :i^ienenniefeu ^u letu'n, fo

mu^ fie uorljcr uon einer Trüljnc befrud;tet lucrben. Trci i^aije uuö
anc^ nod^ fpöter nad^ bein SCuefd^lupfen aud ber ^^üe unternimmt bie

iiuige Kiinigin bei einer SQS^rme Don weniöfteuö + 18^ R. in ben
^ttagdftunben il^re Begattungft^Sludftüge. ^ie Slnnal^me, hai bie

junge Äöniain in ben erften 8—10 ^agen i^re« Scbenö befrud)tet

luerben müffe, weil biefeö fpftter nid^t me|r möjjtidö fei, bat fid) a(d

eine iirii^c crmicfen, inbem junge Mönieiinnen uier Sßoc^en m6) xf)xex

C^ieburt nod) befrud)tungöfäf)i(^ finb. Tie Öei3attunc\ nnrb immer anders

batb beö ^Mencnftodeö, in l)ol)er freier .'L'uft Doll^otu'n unb ^wax fo,

inbem fid) bie Mi)nigin auf bcm ^)iücfen ber Trol)ne feft anflauunert.

(^)ibt )uan einer Trobne einen Trud auf ben »ginterleib, fo fprinc^'u

^uerft bie beiben .\^ürnd)en (.s^aftori^ane) unb bei einem foli^enben Trucf,

,Vi)ifd)en Diefen ber ^jieniö (mrinnlid)cr Weidiled)töteit) beroor. Tie
9iic^tung beä ^eniö ift aber immer uon ber biiitk^i» ^c^iuan^fpifee ber

^ro^ne in ber ^orm einer @id^el äber ben S^tüdfen ber ^^ne. Um
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dfo eine Siteinonbet^Sd^lie^ung bed $enid in bie SSagina (meibtt^et

(^ef^led^tdteit) ermöglidien , utiife bie ^at^ina fic^ ba bepnbcn, wo
baö (Snbe beö X^cni^ befinbet, mit][)iu auf bem Siücfen ber^ro^ne.

d2ad) ooQenbeter '^ec^öiipng fud^t fid^ bie Köniijiu ber ^ro^nc
entlcbi^en unb graar, inbem fie baö männ(icf)e Gtieb entmcber abbeizt

oöer nd) burd) einen fräftit^en rKucf üon bcr 2)rül)ne trennt, ^er
'l'crinft bes ^^^eniQ l)at immer bcn Xob ber Troljne jur ?vo((^c. 'I^ie

.Höuit^in fommt nun mit bem ab(;eri|i'enen ^ei^attuni^sjeid^en (^^>eniö)

'^n iijrem Stocfe jurücf; brei Xage nac^ ber 'iNerljänguni] fällt ber

uertrorfnete ^)5eniö auQ ber Scheibe unb nun fanu bie .\lönit]in mit ber

(rierlage beginnen. (Sine unbefrud^tete Kbuic^in lei]t nur 2)roI;neneier

(Parthenogenesis).

6efru4tungdfa|iae Bienen, f. ^efrud;tuna ber Königin.

8e§«ttttn||is9lttdf[ttge bee ftimtgin, f. ^eftud^tung ber 5tömgin.

^t%aitnnpi^ei^tn, f. Sefrud^tinig ber Kdnigin.

8c|iiltnt^'c bcr )0icnrn, f. ^ieneniuo^nungen.

SBetfc^cn ber ^^ienentönigin. SBtU man einem ^ienenooUe eine

frembe Königin beife^en, fo muft man fie in ein '^i'eifeU;äu§rficn unter

einen '^^feifenbedel ober in eine '^HÜjelburt^ ein] per reu, um nict)t erfticft

ober abt^'ftodien ^u luerbcn. ^Viad) brei Xai]en Iiat baö ^^olf fid) fo

mit i()r befreunbet, baf^ (ie meift ül)nc Öcfaljr freii^elaffen werben fann.

9tud) {)at man i^ehuu^cue 'iHTfudje (^emndjt, bie .Hönigin fürjere ,3^it

ein^ufperren. 3}ian fpcrrt niimlid) bie alle Königin eineö '^ienenuolfeö

eine Stunbe lang in ein Sßeifel^äuö^en ober $feifenbecfet unb l;ängt

fte bann in bad 8ienent»olf/ entfernt fie nad^ biefer 36tt unb fperrt bann
bie frembe Jtimigin in baftfe(be 9Beife(l^udd^en unb löjst fie bann einige

@tnnben eingefperrt, e^e man fie befreit. SBäl^enb biefer 3eit fyit bte

Königin ben ©erud^ beö ^l>olfed angenonnnen unb bie Lienen glauben,

weil fie getäufd^t luorben, bie neue 5tönigin fei nod^ immer bie frübere.

©ci|erei fommt bei ben 33ienen fe^r oft üor, bcfonbers wenn fid^

:)iäfd)er ober 9Jtiuber einfinben, biefelben merben bann entmeber f(ügel=

lal)m getnad)t ober tot (^eftodjen unb bann jum ?fluglod;e (jerauö tranö=

portiert. ili^eun bie '^ienennörfe ju nal)e ^ufammcnfteijen, fo entftebt audj

oft eine 39eif3erei. Wan muB bann bas Xurd)cinanberlaufen ber Lienen

burc^ 5iüifd}en bie Stöde geftelite 'ikettd;cn i)erl)üten fudjjen. 3(IIe

üerfriippeüen äiienen, meiere einen ^d)kx an einem Jvlügel ober Jyu§e

^aben, werben fogleidj) auö bem 8toäe entfernt, ebenfo bie ^ro^nen
)ur 3^t ber ^robnenfcblac^t (@nbe Sluguft). @egen SBeigerei, beim

Skreintgen fid^ frember ^dlfer, i)iiit entmeber Betäubung mit ^onift,

Xabat, ober iRftud^erung ober ^fprengen mit fionig ober Budfermaffer.

Setgjangen ber Lienen, ^ie äCrbeitSbienen gebraud^en ibre ^ei§s

langen befonberö, tun frembe, nafcbenbe Lienen bamit feft^ubalten ober

ibnen bamit bie glügel 311 rerbreben, foroie jmn geftbeifeen ber Sac^d^
blättd)en ober 'iBacböhümpd^en an bie -^eUen.

belladonna, Xoüfirfdje. 33(. ;3uni biu September. §onig.

Öe(uftigung059(uöflügc bcr JBicncn. 'iöenu bie jungen 'iMenen

U 3:age alt finb, fo nuadjen fie bei luarmem äßetter in ben Ü)iittagä=

"sß ollmann, ^unenwörterbuc^. 2
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ftunben ^eluftiQunfld-Sluöflüöe, wcHe man ^l'orfpiet nennt. Me 2luds

ftiuie ber l^rolmen fönntc man nio(i( mit ^Kedit ^ik(nfti(^un(^ö=3(nöfliu;(C

neniun. X\c S\im\(\\n niac^t auger i^mi ^egattunt^&^^udllügen niemals
^eluftigunaQ'^^üiofliu^o.

©cobac^tungsftorf. ^erfetf>e bicnt Da^n, bic 5^ienen bei alUu

'iHTviditunfien innerbalb boo '^Moiicnftorfoö ,^n beobad)ten. '^i>enn Der=

jelbc aUcii SlnfüiDcrungen entiprcdion foll, barf er nur eine ^JBabe

^aben, bamit mon im erften Slu^enblicte imftanbe ift, bic Hönic^in bei

bet ^er(agc 5U beobachten unb ebenfo bie lltbeitdbienen beim äßa^^«
bau unb ber ©rnal^runc) ber 8nit. (Sin ^eobacbtunc^^ftocf, meiner
jraei ober meistere 3Babett ^at, taucht 8eoba4tunn nid^t, wüt, mnn
bie ^öni(jin .^luifd^en biefen Saben fiiu, nid^td beobachtet werben fann.

^tx befie SÖeobac^itunnöftocf ift befd)riebcn unb ab^ebilbet in ,,^ie

fionic^bienc unb ibre ,3"<^)t" ^^^^ I^r- ^- ^oümann. ^i^eip^ig bei ^nnc^t.

BeriKTis vulgaris, ^öerberi^enftraud^, ©auerborn. SBl. 3Diai,

Suni. öonitv

!^crtr|}i(i^, 9(ugu(l ©aron üon, mar (leboreu ben 28. ^suni

auf bem i)iitterfi^e Seebad) bei l'aiuu'nialui, lebte fpäter in (^Jotba

uub uilelU in l)iünd)en. 'JJieifter beo freien beutfd)en .'öodjftiftci ^11

Jyrantfurt a. 3eiu :i^ud) ,,^ie ^Mene unb bic :iMenen5ud)t in ijonu]-

armen Öecjenben" fann nur uon benjenigen mit 9hi^en gelefen merbeh,

welche lief) fc^on cineß gröfeeren Siffenö befleiBigten, bem Slnfäncjer in

ber ^ienenpc^t mirb ed meni^er nü^en. ift ein ©ammetioerf, in

mlä^m von aden äSienenfd^riftfteSern (Zitate unb ^eioeiöftellen für bie

eigenen ^nfui^ten entlehnt ftnb. ^(epfd^ mar frül^er ber bebeutenbfte

©egner S^üicr^on'ö, ift aber fpäter ganj auf beffen (^nbunt^en eingcs

gangen unb ^at e§ beöbalb fetjr »iet für fid^, menn man g'efagt bat:
'

,,l)r. ^MerH"»n ift ber (STfinbcr ber bciititUMi '^Menennnfienfd)aft, aber
von '^k'rlepfd) bereu ^öegrünDer". uon -^Vrlepid) ift ber (i'rfinber ber ^)iäl)nu

d)eu unb ''^Hiuillono. Um bie 'iNurtbenogenefi^i feftftellen fönnen,

batte berfelbe bie geleljrten Herren '^Nrofeüoren l'eufart unb non 3iebülb

bei fid) .^u (>5afte. ^ie erfte iHuflage feineö 5l^ud)eo er)d)ien 1860 in

ber Seinrid;ö()ofen'fd)en :ihid)l)anDlung in 3}Jül;U)au]en in 2:()üringen,

bie ümeite 1869 bei 3. Sd)neiber in ü)iannl^eim. ^ie »on i^m erfunbcne

^eriepfcb'Seute ifi ein Haften mit breii^aoen diä^md^en fibereinanbet;

ben früher ba^u erfunbenen Sd^ubfaften l^at man mol^Imeidlid^ fpäter

luegoelaffen. 3m g^lnre 1868 liatte von Sertepfd^ bad Unqtüd^, vom
Sd)lage getroffen roerben, unb roor feit biefer ^tii fc^r leibenb,

meö^ib berfelbe auch bie $i>anben)etfamm(ungen beutfc^et 8ienenmirte
nur nod) fetten beiud)te, bie le^te, mo er nod) aU 3iebner unb ^l^xti^^

xiö^Uv auftrat, mar 1S72 iut September in SalUnirg.

Öcjr^iiäbclung. (S'be uuin feftgeftellt l)atte, ban bie ^^ienenfbuigiii

üon ber^rol)ne mirtlid) bofruditet mürbe, glaubte nuiii, bafi, menn bic

^(vboitöbieneu berfelbon mit ibrem ^Küffel gutter reid;teu, biefcs bie

^cijattuug fei unb nannte eö 'i^efd)näbelung.

)6cj(^ncibcn ber JBicncnftörfc. Xie 3trol)forb':i3ienen,>üd)ter be=

fd^neiben häufig im Jyrül;jaljre il)re Stöcfc, tcilö um ben Sl^ac^öbau 5U
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erneuern, teUs um ben nod) lunTätü^en öoiüq 311 ernten (^etbedtj. ^Bci

ber !I)^ier^on^ud)t ijat man biefo^ i^e)d)iieiDeii nic^t nötxc^, xüdi man
\iU eilljeluc äi>abc ciUfcrueii fauu, ol^ne fie befd)neiben. !3)ie 9(n«

fiepten Aber ben f^rü^ja^rdfd^nitt (!Kuöfd^neiben ouf bie ^rut) finb

immer nod^ fe(;r geteilt, ^er gleiß ber Lienen toirb burc^ baö ^uen
Vft (^eßeigett.

Äefe^tn bed ^lugld^g. ^et einem ftarfen 93ienent>otfe ift in ber

warmen 3a()re53eit bae> pfüu]lo(^ immer mit Lienen befe^t, tuelc^e man
irrtümlid) für bie Xi)oma(i)e bes Sienenootfeö ge{)a(ten t)at, roelcfee

aber nid)t crinicrt, benn fonft luüffen bod) bie ffciiiften 'i'ölfer, um alle

©efabr ab^inueiibcn, bie t^röBtc ii^ac^e liabeii, mcldjeö aber tiienialo ^er

5Jqü ift. T'ie in ober por Dem gingiodje filuMiben 'i^uneu unD bie^

jenic^en, meiere bie id)led)te Suft au§ bem Stode Ijeraiiofädieln, bamit

bicfelbe biird) bcffcre erjelU roerbe, unb unter biefen tönneu aud; immer
eine :Jln,uibl fein, njeld}e fid) fouuen ober feiern.

8r|iäuber, f. ^rojüpljor.

93c{iiiit]ii]iit( bet bcrfi^tebrncn iBimentticfcn, f. Slrbeiten ber ver«

fc^iebenen 8ienenn)efen.

Oetttttbung ber Oienen gefd^te^t burd^ Xahaf, Seinem ober ^oi^-

hmtm, äSooift^ Sd^iefepuloer, Si^mefelatlÖ^, <5^loroform, Salpeter,

2^rf u. m. Sei c^emöJiulid^eu Operationen, wo eine ftarfe Betäubung
nic^t nötig ift, rcidfjt eine pfeife ober ßigarre oottfommen au§, anberö

in es, menii üTan eine ^Ikreinigung jmeicr 'l^öffer norne()men, ober eine

frcmOe Äiouigui beilegen loitt, aUbntin föiiiien itarfere 93litte( aiuiemanbt

»erben. ®er (Bmocfer ift je^t bao befte ^nftrumeut ^um ^^etäiiben.

^etrtc^ mit bemeglii^cn i^aben ift ber Xitel eines ^ud^eö ooa

JUeine.

©etrug, bell 3(^ira(^'idjcn, nennt man bie 'äxt, einen 3lbleger ju

mad^en. ©c^irad^ nai)m baju einen Iceren SÖienenforb, befeftigte in

bemfetben ein ©tfid^d^en Btutmahe, in neld^er fid^ (Stet unb junge

SRaben befanben, nebfl einer ^onigtafet unb einigen Lienen, flellte

bann btefen ©tod ouf bie Stelle eines fe^r oolfreic^en Stodfed unb
bicfeu an eine entfenite ©teile, ^a bie alten Xrac^tbicnen immer auf

i^re friUiere ^liu^fteHe r^iiriicffliegen, fo würbe boburdji ber ©tocf recjt

iM>lfreid[) unb erbrütete nd) balb eine junge .Königin.

©ctfcffc^roarm, au^ ^ungerft^toarm, finb fold^c ^ienenfdf)niärme,

bcncH in ibrer urfprün(^lid)eu jil>o^nunn bie ^tanfmaben ben ill^adjsbau

fo §ugerid)tet l}nben, ba^ baö ä^olf an einem öefferroerben ner^weifelte,

ober baS bie Si>ürraic n!fe loaren, o^er, baf5 ein rul)rfranieö 'Mit ben

Sßad^öbau fcbr bejibnm^te nno 10 burcft bie 9iot baju getrieben

TOurbe, ben 8iod ju ücrlafjen, um iiclj bann bei einem anbern ^l^ülfe

ein^ubetteln. ^ßom Sd^ioarmtriebe fann babei feine ^Hebe fein.

Betnla alba, SBetptrfe. 91. ätpril. Slatttauoljonig, oiel ^^oUen,

itttt.

8eutr «bet ftli^beaie tfi ein l^ol;ler 8aumftamm, meld^er einet

8ienenn>o^mtng eingerid^tet würbe. 9)Jan nennt fafl alle Sienen=

»o^nungen ,,äeute'^ gleid^oiel ob biefelben aud Brettern ober aud

2*
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Btxoi) geiiiadjt fiiib. (Brö||ere Sicneniooljiumtjen, miö^c ineljrere Jöcftcr

etttbalten^ nennt man ie nad^bem: SmibmU, ^dNute, ^ierbeute^

(Sed^dbeute, ät^itbeute ii. f. w.

®cn)cgüfl|cr 9iHi. ^ei ^^^ienen^ toeic^e in ber '^i>ilbiüd Iel)en unb
il)ro ^9o()niin(^ in einer (!'rb()ö{)le ober einem fioMon Raunte haben,

tann mn beiDe(^lid)tMn i^au feine Diebe fein, benn öle 'Jl^aben nnb bann
oben unb an ben 3eitenn)dnben feft^ebant unb fönnen nur bnrd^ 2lb=

fd)neiben ober ^Ibrcifeen losßeinad)t merben. Gbenfo ift m mit allen

Sivol)- unb öoL^n)ol)nun(^en, in lueldjen feine (^inricbfunoi mit Stäbd)en

ober 9{ä()nid)en aui^ebrai^t ift. 3cit Dr. ^jierjon bcii beuieiilid)en "V'an

erfunbcu, unb alle äi>abcn an c.labdjen ober 3iäl)md;en Ijauijen, ift bie

8ienen5ud)t joiuol)! in ber S^^rie aCd in bet ^ra^id eine anbete ge?

iQorben. (ajjt fic^ je^t jebe SBabe leicht aud einem Bfodt mi)\\m\,

um fte in einem anbern nemenben. ^enn aud^ gefogt mxt>, bie

©neiiden ^^otten fc^on ben beioefllidjen Sou gefannt, fo fann ntan bar=

auf erroiebern, bafe einij^c Fretter auf einen offenen Äor6 juele^t ««wft

lange fein beroetjlicfter äöabenbau ift.

©ctucgung. ^ü^enu bie 'Bienen fid) im Mnter in einen Mnäuet
jutannneu ne.'^ot^ei! babcn, fo uutffen fic burd) ^eroec^unc^en hc^ .^örper^fv

ber Jvtiu^ei und ?)ieibun()en aneinauDer, einen ^eil ihrer nötiiu'n ^^Lninue

^crfteden. ^er bann no^ ^xö^m JhSärutebebarf mufe burct) größere

^onig^ebrunn erfe^t loerben.

Stuf bie eigenen ^^eioet-^ungen bei beni Unujaiu^e mit ben ^Mcnen

muB ber ^mUt bie groj^te Sonjfatt oerraenben^ inbem aüe Saft unD
Untube bie Lienen nur um jo 5orniger ma<i^t

Biblio naturae, f. @n)ammerbam.
8i6tiogra^|tc ober Süd^erfunbe. feinem B^eige ber ^ßatur^

roiifcnfd^aften ift fooiel gefcftrieben toorben, aU über 35icnenjuc^t. '^ott

ben SBer§cic^niffen ber 33ienenfd)riften finb befonbero an.^ufü^ren:

^ibliograptjie für 33ienenfreunbe oon ^ud)t)änbler 3lbolpt) röüdjtinej in

'}brbl)aufen unb Bibliographie universenf« D'apicnlture recucillie

pHi- ordre de Mr. Auguste de Keller, iJuecteur du IT Musee
international d'Apicultnra a Milan. Ulrich Hoepli, Milan, l^eß-

tereö ift ba-s t)onftänbi(]fte ^lkr,^eid)nio ber S3ienenbüd)er unb ;^eitfd)riften

aller l>ölfcr, lueld^es biö je^t er)d)ienen ift, bie friUjcr crfdjienenen ber-

arti(^en 3iil^"""^"ft^^""9^^^ ^on i)ia)d)ig, '^Jicuö, ^efoiuicü luit»

'^i^t^um finb ücrattet.

iBtblijdjc Stetten Über IBienen, .^oniij unb 3&ad)S ()ibt ed in ber

$tbel fe^r mle, nirgenbd aber SCnbeutungen über beren S^d^t.

Bidenn tripartita, breiteiiiger Qrm^fya. B(. 3uli bid Septbr.

gonig, fßoüen.

Öien. Me Sefen eined S3ienenDotfe§ qU: jlöni^in, ^ro^nen^
5(rbe{tQbienen nebft innerem ^au, 5^rnt unb §onig I)eif,t im aitgemeinen

„2) er 'J^ien" im 03et]enfat3e ^n bem (Snn^etioefen ,,^ic '^MtMie".

'i'inic, Apirt, lüirt» alö (£i t]eboreu unb madjt bann bic uollfornmene

^eiiuauDiuug burd;; bas loirb eine fuglofe Mabe, loirb ^ugebccfeit^
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fpinnt ftd^ in einen Gocon ein, toitb ült^ntp^e unb (riecht bann aU
Dollfonmieneö '^wUh anö ber ^dk.

©icncnortcn, i. 9(rtcn unö 'Jfafien.

)Bicncn-^c|anb(un9. iOlan mfte^t barunter beu Umgang mit

bcn Lienen unb \i)xe "i^flcc^e.

©icncn^öfutc, f. 'i^eute.

iBicncnbrot nennt man Mc aus 'iMiitenfianb bereitete ^Jialirunt^,

rodd)c iid) bmd) 3}iel)t erfe^en länt. ^iöenn nämlid; im griU;lini;e bic

9latux no<i^ feinen 8Cüten^aub bietet, fo tragen bie Bienen ftatt bef^n

i^nen bargereii^tea SRel^t ein. 3n bem Stfitenfiaube unb 9Rel^( ift ber

sunt £eben ber ^ene fo nötige @ti<fftoff ent^ten.
Oienenbrut. ^ (Sier, ^aben unb ^{pm^en in einer Sabe

nennt nmn 53ienenbrut. 3« ben fleinften 3^^^" ift We Slrbeiterbrut,

in ben größeren bie ^ro^nenbnit. ^ie Königinnen werben in ben

^Beiiel^elien erbrütet, meldte mic f}erabbnn(^enbe (?i^eln nuöiebon.

rtine alle 33riit iü ein )öienenuolf nnr im :^ioDembcr unb ^cumiUht;

im ^sanitär bci^iinnt bie Mönic^in fd)on mit ber (Sierlacie, menn ber

SlUntiT nid)t falt ift. ^rotjnciibrnt ift nnr nom lUpril bio 'Jhuuift

riorbanben. ^i'eiin bie Königin in t^er G'ierlai^e tüchtig ift, fo ftebt bie

33rnt immer i^ejd)lüf)en, b. ^. ^c\lc an ; menn bie<ä aber nid)t ber

gall, fo ift bie Königin feine gnte nnb mnö bnrd; eine

onbere erfe^t werben.

8{citenbiiif|er^ f. ^btiograp^ie.

ÖietttnsC^ilanie nennt man jebed ein^Ine Bienennolf.

lÖtenen^Gurfuö. Seit bie ^Biencnjnd^t ]om^ in ber ^^eorie als

audb in ber ^xa^i^ fo bebentenbe gortfc^ritte gemad)t fiat, ^aben fi<i

in faft aßen iiänbern ©uropaö 33ienen.^nd)t=i^ereinc gebilbet, roefd^e, nm
bie 33ienen5ndit förbern unb il^re 3)htglieber rnfdierent ^l*erftänb-

niffe ui bringen, \re()r!nrfe in ber '^Menen^nd)t ueranftalten, wo in einem

Seitraume non 14 Tagen ben 3d)ülern baö nötige '^Jiffen in Theorie

unb ''^^nnio beigebradjt mirb. CS'benfo merben auf ben lanbmirtfdiaft;

lid)en iHfabemien ^sroöfan nnb "J^oppel^borf üon Artd)lel)rern in jebem

Sommer-^emefter Knrfe in ber :öienen3ud)t abgel;altcn.

{Bicncn^^i, f. §i.

8ieiten«ttinfiiif «ber ICitfouf, f. SCnfauf von Bienen.

Oienenfeinbe* ^ie vielen Bienenfeinbe fteli'en entmeber ben Bienen

felbft ober i^ren ^robuüen nad^. Beoor Dr. ^ier§on bie Bereinigung

ber BienenDöifer teerte, mar ber ^lenfd) bnrdö ba§ Töten berfelben

ber größte ^Bienenfeinb. 9cad^ biefem ift bie '^iene ber Bienen größter

Bicncnfcinb, benn ein ranbenbeö S3ienenüolf .serftört innner ein anbereö.

3n ben bienenfeinblid)en *il^öge(n gehören: Ter Örünfped)t, ber 5Beif)=

fped)t, ber ^nntfped)t, bie Tannenmeife, bact ^?otfd)män'^d)en, bie gelbe

nnb meif5e ^ad^ftet^e, ber Star, ber rotrürfige nnb rottöpfige '^i^itrger,

bie £>ancsfd}malbe, ber fd)mar5e uiib grane Aliegenfmuier, bie Oiadnigalt,

bie Okaomüde, ber .<oanö= nnb ^s-elbfperling, bao ^Kotbfebld)en, bie

^aubenlerd)e, ber Stord), bie .Hobt- mib ^lanmcife. Tie gröfuoii Aeinbe

unter bicfen ^NOgelarten finb bie Sperlinge, bie Öraömüde unb 'Jiad^tigall.
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il>on (E'niiiietiercii tinb Mc 'Tiam, ber ^är, ber aJiarber, ber 3ltiö,

bad ©ict)^orii luib -iiUefct nod) 511 nennen.

3h bell bienenieiiiMid)en ^uieften (\ä)öven: Tet ^Specffäfer, ber

öienenfäfcr (Clerns ai)iaiius), bic ^avvQ (Meloe variegatus), loctc^e

fic^ unter bie Sdnippen ber :^^audirin(ie ber 33ienen nerfriecfjt.

2^ic bienenjt'uiDlidjeii ^d;meuerlini]e fuib : ^er lotcnfopf (Sphinx

atropos), toctd^cr fidö flcme einen X^ieelöffel voll ^onig ftie()lt, unb bic

S^tnetterUnoe bet Sianfonabe. illeinere (Tinea cercella) tieftet

nur iDenio S<6ab^ »ogef^en ber ®rö|ere (Tinea melomella) ber

fd^limntfte ©ienenfeinb ift, weil er, rao eß nur mößlicft, fänitlidjen

35>ad;dbau ^erftört. ^ie ^)kupe, roetd&e 1,4 biö 2,1 cm laug wirb, frifet

©änge an ben aRitteiroanben ber ^aben bur* unb ri(^tet fet)r groge

3?ern)üftnn(^en nn, raobnrd) bie ^Baben c^an] nndrnnc'^bar luerberi. Tiod)

viä fd)limnier ift eö aber, menn fie i^re Öänge in ticn Jbrutiiabeu

auöfiU)rt, alöbann werben bie jnnj^en 33ienc^en ron (unten feftc^ejponnen

unb nunTen fid), luenn fie aiiofrieÄen nioüen, jju Xobe päppeln. Mleine

33b(fer, mid)c ^upiel unbelebten ^au ^laben, geften bur(| bie ^)ian{mabe

(eic^t ^u grunbc.

^ie äBaben, wddjc man mi ber ;]cr[türung ber ^Kanfmabe ((j^üt^en

will, müffen lurtia (jangen tmb öfter abgefdiraefelt werben. SBemt bic

Sftanfmabe bie örut in ben Q^Hm feftfpinnt, fo bofe fie nic^t ausfried^eit

tarn, iDirb btefelbe blanföpfig.

^^ie §autf(iu]ter (Hymenoptera) liefern audp eine ÜÄenge Lienen«

feinbe, al§: ^ie ^orniffe (Vespa cabro), bie Scipc (Vespa vulgaris),

bic Summet (Bombus terrestris) unb bie ^lKoo5()ummel (Bombus
muscorum), bie ©rabwetpe ober ^Menenwolf ( Pbilaiitus apivorus).

Tie ^tenen(an6 (Braiila coeca), irddie (id) ba3 iian^c 3abr
I)inburd) auf beut üiüden ber Lienen beituDet/ bringt i^nen feinen

©c()aben.

9(n(^ bie 9lmpf)ibien : (Sibed^fcn, ^röfc^e unb Mröten werben ju

ben iiienenfeinben (jered)net, tj^un il;nen aber luenii; odjaDcn.

^er Cbriuurm (Forficularia auricularia) unb bie Slmeifc (For-

mica) na]d)en hin 6ommer |inburd) etm^ Sonic), o()ne md ju fd)aben.

^ie ^nteifen nertreibt man, inbem man SoMafd)e in bie 9ienenftd(!e

ftreut

^ie ©plnne (Aranea) bulbc man nitf)t in ber 9Jä()e beö 33ienert=

flanbed, benn fie fangen in i^ren ©emeben fowoi^I eine %iuqe old auc^

eine 33iene unb fangen fie au§.

^ie iltellerefel (Multipeda) , auc^ 2lffetn genannt, nagen wo^l

gerne an ben 29ad)§n6fäßcn, obne ^n fdiaben.

Tie A-[\c(\e (^lusca), ber innneruuUirenbe föefeUjc^after ber ^Menen

im iUenenftüde, naid)t and) t^erne cliuaö öonioi. Tie ^^.^ollenmilbe

uiftet fid^ gerne in bie mit ^-l^Iiitenftanb gefiiUten ^dkn ein.

^l^ermeintUdje ^ienenfeinbe finb nod; bie Sßafjeiiuugfer (Libellula

unb Blatta livida).

»ienmfreimb m Si^fefien ^eijst ein S(att, mel^ed 1854—1856
von Dr. ^ikierAon herausgegeben mürbe, unb ift nun burc^ „bie rationelle
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)öienenuic{)t" von bcmte(5eiT ^krfafier erfe^t. 3^ienenfreiinb unb 3mfers
freiinb nennen firf) and) ^ic bcfreunbeten 'Bienenzüchter uutcretnanber,

uiib ^ieneufrtjuub ueniu man aud) im alltiemeinen jeben ^ienen,5Ücl)ter.

©icncnfuttcr. eu]entlid)e, natüilicl)e liUeueiifutter ift s>om(\

unb ^lumenftaub ($oUen). 3n tSTUianqelunc^ be^ .^onin§ oennenbet

mau aber au6) atter^anb ©urrocjate alö: aufgelüsteii uiiD fcften .siaHr.io=

jtider, 2^rQubcn5ucfer, Äartoffelsucfer, HrpftaUjudcr u. 81. in. 3imt
^erbünnen biefet Stoffe föttnte mon nod^ Raffet unb ^ttmüt^ an«

führen, ebenfo aH ©tfa^ für ben Rotten bad SRel^t. ben (elften

3a()ren ^lat man aud^ SBerjuc^e gemalt, bie Lienen mit (Stern imb
ik\i(i) p füttern, loeC^e 6toffe ben ^rutanfa^ fet^r beförbern foQen.

^^icncnfiörfcn nemtt man ben (^krten, in luel^em man feine

'Bienen ftelicii bat. grüner untecfc^ieb mau jroifc&en ^arten^ SBanber*
uuö '^ialöbienenMicf)t.

JBicncngttttunflcn. ^ie .^oomc^biene (Apis mellifica) (gehört ^n ber

5yamilie ber Stpiben oDer Lienen unb ^nr Crbnuiui ber Hvnienoptera
oDer ^aiitflüglern, [ie ift ein (^3efclIfd)atto',^nfeft, luelc^eo am einem

loUtommenen eierlegenben iiHikljen, ber Könicjui, uieten ^rol;neu ober

iWännc^cn unb au« Dielen älrbeitsbicneu, roelc^e 3Beibd)en mit üer«

fümmerten ©efcfttec^töteUen finb, befte()t.

Btcncngrgrnto. (Sine ^ute äSienenijei^enb muß §rü^ja§r3=, ©ommet^
unb Serbfttracjrt tjaSen, entbehrt fie eine biefer brci ^ta^tt% fo ift Re
minber gut, roe^i)alh in fotcben (^egenben bie ^ienen^üiiS^ter angemiefen
finb, 5lßanberbienen3U(l)t treiben.

öicncnncriitft^üftcn. S^^enn aiid^ auf einem mo^Ic^eorbneten ^ienen=

ftanbe aeiüilie 0)erdtid)aftcn nicbt cntbeljrt mcrben fönnen, fo triebt eö

aber aud) bicr «mud)es Ueberflüinc^e, luesfialb man jebem 'Bienenjud)ter

nur raten fann, fid) nur auf baö iiotroenbic^ere befdiiänfen. ^a^u
geboren befonberö: (Sine c^ute 3Jaucbpfeife nebft 9kud)maid)ine, eine

^iöieuenf)aube ober ^rabtmaöfe, ein Sabcnträi^er, ^l^abengabel obe^'

iBBabeujauge, ein ^dfd)en jum ^en)or3iet)eu ber ^lätjuic^en unb eines

5uni ^erDor^olen beft @emüQe unb ber toten Siencu, ein Dhitenfra^er,

ein Sienenmeffer unb ein SSabenmejfer mm Mbecfeln, ein 6d)öpf«

f&fti^^en, ein ^randf^ottfaften^ eine ^ienenfpri^e, {^tttternäpfe, SBeifet«

^audd^en ober $feifenbei!el, ^ro^nenfaflte, ein gutes ^^effer, ein ^anb«
befen, eine fleine ^rep^jenteiter, eine GentrifutjaU'iDJafcöine (l&onig«

jd)ieuber), eine jlBaii^föpreffe unb nod^ piete anbere ^inge.
^icncngetoMff ober ^icncns^Jö^rsipflan^cn nennt man afife bie-

jeni(;en ^^>f(a)v^eu ober hinten, auö tuel(^en bie 33ieneu i^re Sial^rung,

b. f). 'Jieftar unb äUütenftaub eintragen.

SBtcncn^ttttcr nennen bie u^^ier^ou^ndjter einen jeben, lueic^er bie

:iUenen,^ud)t m 3trol)fbrbcn betreibt unb fid) um bereu p)ncl)t meiter

gar nidit fümmert. (Sin fotd&er ä^ienenhaUcr fan^t bie3d)iuärme ein,

fe^t fie auf xi)xen <8tünbort unb fünunert fid) nur im ^erbfte luieber

um biefelben, um fie bann mit ber 8d)tvefellunte ju töten unb Sonig
unb tBad)^ ju ernten.

8imm|ar)^ Vr^^nfU, fßm, ®tQ|if« Uber $tlthm^». Mxh von
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beu 'Jlrbeitöbicncii imc ber ^(ütonftnnb an tbrom bintcrn A^uf^vtiavc

Olörbd)en) cinfiotrai-ieii iiiib himt ^iim 'iHTtloben Der ^Ki^eii nub
Spalten, ^um Uober^ioben ber 'ii^änbe, ^iini :i^erftärt"en ber 'iiniben, wo
bicjelbeii aiuu'baiit [iiib, unb 5ur ^iNereiu]uiu^ ber ^•liuiilöd)er; es ift eine

Ijar^ioe Snbfianj, iüeld}e bie SSienen oon ben ^Inoöpeu ber Maftanie,

ber »alfanipoppel unb anbcrn Söutnen unb Sträud[>ern eintragen.

Otettcnfaaubc, f. S9ieneiu]oiätfc^aften.

fbkmn^aM, fbitmuffutit otirt Öie«(itf4|tt|i|»eit {tnb bie (Bebäube^

100 bie 8tenenftöde ,^unt (Sid^u^e gegen SBinb, S^gen unb ^be auf^

geftedt iDerben. (Snnri^tung etned guten ^enenl^aufes ntujj fo

fein^ ba6 bie BiMc ni^t |u na^e }ufommenfie|^n, nidit }u uiele (Etagen

über einanber nnb bod) o,enu(\, bann mufe ber innere 5Ranm beö -^Menen=

bttufeci fo flirofi fein, baf? man mit V'ciditif^Feit aüe iHrbeiten barin Der=

rid)ten fann. ;)ik^iuinb mnf? üermieben merben nnb bie ^ad)tranfc

anf ber enti^ec^cni^efe^ten 3eitc Der Jyl»ßnd)ti'"rt l^^i^- einem i^nten

^Ucnenljanfe foÜ ber Tianm binter ben SBienenftodon 4—5 '^u^ bc=

trac^cn, bao :^id)t mufi uon biuten in ben 3(rbeitöranm einfallen, aber

nid^t burc^ Jvenfter, fonbern burd) jn öffnenbe ^dben. :ikingt man
genfter an, fo jndjen oielc Söicnen an biefcn ben 9(uögang unb fficgcn

fi4 fo 5u tote, ^te 9%idS)tung bed ^ienenl^aufed foH womögtid^ 8üb-
Oft fein.

8icneiis$crftartum ifl eine (Santmtnnc) uon Blumen ober Blüten,

tum melden bie ^Menen $onig, '^(ütenftäub unb $ropoUd eintragen,

^er (STfinber Dr. ^^^oUmann gab berfelben, ba man anncl^men mu{|te,

bafe ni(^t jeber 'iMenenni(^ter ein gelcljrter 'i^otanifer fein fönne, eine

(^an^ populäre CS'intcilmui, alö: ?YOi'fti]einäd)fe, Cbftbänme, (^ietreibe nnb
§ülfenfriid)te, Jyntter nnb '-li>oibepflan>'n, Celi^cmädife, .Uüd)eno,emäd)fc,

3icrpf(an;\en unb Unfräuter. ^iefeo 'AlMoncn=.5^erbarinm errec^te bei foi=

nem Ci'rfdieinen febr niel 5(nffe()en unb orbielt bei ben IHuGfteÜniuieii

tiele ^^irämien. .*öerr 9lpotbcfer 6. 3iV ^Kotb in I5"d)te bei .^^annouer

üerüielfälticjte biefe Sammlung unb ijab biefclbe ju einem biUii^en

^>reifc an bie SSienenjüd^ter ab.

8tencn^ontg fonn man ben oon ben 8ienen eingetragenen $onig
n>ol^( nennen, gegenüber anberen fabrizierten @ü|igfeiten, mlü^ mm
toie Sonic; au<^fel)en, benfelben an SBo^(gef(l^ma<f aber niemafo erreichen.

^^irncn^ütte, f. ^icncn()auö.

^tcncnjüger. 3n ^nterifa t^ibt eö 2eute, hexen (^iJeioerbe c§ ift,

auf bie ^Menou '^sniib ^n n!ad)en nnb beM)alb ^Menenjä(^er aenannt

werben, ^iefelben fudjcn Die luilDen S3ienennölfcr in ben ijoblen ^^änmcn

auf, um i()nen bann öonii^ unb äi>ad)G fort^nnebmen. ^sameo ?veni=

more Gooper ^at biefeö ^^ema einem ^toman „2)er ^ieueujäger"

geiüäblt.

Lienen ja^r. AViibcr Uen nian bao ^^^Hcnenjabr mit bem Malenbcr=

jal^r gleichen Schritt l)aüen; u. ^lunlepfd) fagt aber in feinem 33ienen=

falenber für 1868: „baö 93ienenjal)r fd)lie6t mit ber (Sinwinterung^

b. 1^. mit berjenigen Serrid;tung ber 8töde, wie mir fte für bie nö^ft-

jö(;rige ^ractit in ^ahm münfd^en, atfo fpäteftend mit bem legten
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September, biö tool^in bic Lienen für benSBintcr berc^crid^tct fein müffen.

SJemnod^ beginnt ba§ ^^ienenjnftr mit bem erften Cftober". 3eit ber

^Lscröffcntüd^iinn biefer ^^Iniid^t t)aben pic(e ^ienen^üditer berjelben bei=

Qepflid)ttt iinb betrad^ten mm ben erften Cftober aU Anfang bed
,

^iencnjQl)reG.

©icncnfobinctt. '^>on bem (5'rfinber Dr. 5(. ^'^NoUnmiin in 'iVnin

a. fo benannt, ift eine üoUftiinbifle 8annntiinq opiftifdier **^*räva=

rate, in mcldier alteo uertreten ift, \va^ \\im lieben ber -Bienen nnb

bereu geinben geljort, nämlic^i: bie Köiüc^in, 2)rot)ne unb 3trbeitolncnc

ber am weiften in ^eutfd^ronb ßegüd^teten ^iaffcn, alö: ber beiitfd)en,

itolienifd^cn, frainer, e9i)ptifcjS)en Satoen nnb 9Zr)mpben ber Hönii]in^

^rol^ne unb Slrbeiter. SHe Strbett^iene mit Qb^(S)et\, ^rol^nen mit $emd.
äkfiarbe, fogenannte fd^njarjje S3ienen, S^ittcr, l^atexMt, Keine 5Droj^

nen, auogefogene 9hjmp()en ber ^ro^nen unb 3(rbeiter. ©ine .Königin

in neid)toffener unb auf(\ebiffener ^Ak. ^ikrfc^immelter Rollen, ^^ro«

poUcv ^-)h)mpt)en^äutd)en, ab^enat^tc yjiitteliuänbe, bie .^öniiiin mit ber

2)rol)ne im Actus, l^arüen ber .Üönic^in, ^robne unb ^(rbciter in

Spirituö. .Höui(^o:^robnen= unb 'Jlrbeiter^eÜen. 3lrbeiteru)abe mit ^ölii-

tenftaub, ^onit^niabe, ^li^abe mit X)et*=, 5lrbeiter=, Uebergau(^ö= unb
S)rol)neu,5eIIeu. (Sine uerfdünunette '2i>abe unb eine älnibe uon ben 'ii>ad)ö:

motten ant^cfrejjeu. Münftlidje unb auöt^ebaute 3)iitteliüäube. 'ii'eif^e

unb idjiüarje 3i>aben, uerljungertc 3(rbeitöbieueu. MöuißöjeUen au einer

2(r6citern)abe. 3latürüc^e§ unb (^ebleid^teö äßac^ö, liebft SBadS)öfQbri5

foten. ^e 9{anfnmbe oU Staupe, '^Utppe unb @4metterlinc), beren

92e^ unb ^cremente, ^orniffe, SBespen, ^ummetn, D^noflrmer/ SKmeifen,

Spinnen, ^enenlaud auf bem ^Mm ber Siene, ^Uegen^ ^^dn, Xotzn'

fopf, $)ienenn)o(f. SBrutrcaben von ben 9G&e§peu unb S<Mmiffen. (5iue

(Eanunlung ber t)erf((>iebenen jponigarten nebft dk^rungds unb ^etäu«
bunßömittet ber ^Bienen.

^aö ^Meneufabinett unirbe lUerft 1864 aue^neftellt unb faub ben

SBeifall fämtlidjer bebeutenbeu ^lMeneuge(ebrten. ^^Mö 1884 erbielt ber

(irfinber 2 (^olbenc, 12 fitberne unb 4 bronzene ^iebaiUeu nebft liö

(^tjrcuDiptomeu barauf.

^ic pröftteu berartii^cn 3annnhuu]eu, uou bem (SrfinDer ^uianuuen=

i^eftcllt, ]ici)cn in bem laubm. 'Dhifeum in ^krliu unb 'h^kn, lu ben

Sammlungen ber Slfabemie ^oppe(§bo.rf, auf ber lanbm. Slfabemle

2;etf<j^n«S;tebmerb^ bem fönic^l. 3ofepl)S=^oti)ted)nüum in Subapeft^ in

ben @ammlun()en bed rl^einlnoefif. ^ßmin^ für Lienen- unb ©eiben-

%\x^t, im SJlufeum in ^3Wo§fau 2c. ^a§ Sienenfabiuett befielet ouö 24

Ölaöfaften mit ben belebrenbften unb intereffantcftcn ^Nräparaten. 5)ie

^eifter ber ^icncnjud^t, Dr. 2)t^ier5on unb Öraf Stofd), ftettcn bie beften

3eu(^uiffe barüber auö unb cmpfebleu bie 5(ntd)affun0 beffelbcn ald

0ur ^lNeraufd)aulid)uu(^ bei ^-l^ortriit^'u fel)r geeignet.

Öicncnfäfcr. Clerus ai)iarius tcc^t feine Gier in ben ^Menenftod

unb menn biefelben aus^efrod^en finb, fallen bie Siu^Ö^» ^^^^^ bie

Söieuenbrnt ber.

öicncnfoppc. (Sin für jebeu 'Jiid)traud)er ober '^tujäuijcr in ber
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iöiencn.nict)t notüieö Sd)utmitlcl für G)ond)t imb Stopi beii '^Meuen*

ftid). iiefelbe befte()t auo einer Miipu^^e mit IjerabtaUeuöein Hrai^eit,

oorne tft eine 3)köfe mn 2ral)t D^er "^^^ferbebaar-C^ictDebe an(^ebrad)t,

in rcelrfjer fid) eine fleiue Ceffmuiö jiir bas iüimiDftiid ber ^4>jeife ober

ßiflarre befinbet.

©iciicnfttftcu ncuHt man uu .'illi^emeincu jebcii Ineuciiftorf mit

ben)C9lid)em IBau, (i(eicl)üiel ob bic innere @inrid)tung auö Stögen
ober 9lä{)md)en beftcljt, ober ob berfelbc ber (Stänber* ober fiaf^erform

anQet)'6tt, ober ob er aud @tro^ ober S>oi^ ^ergeftellt ift.

Oicitettfitt, f. 53tcueiif)ar3.

iStcncuföntgtit^ ^aib^crr^ $tM%, Königin, Sftuttcr^ Slluttcrbteite,

SBdfel, $ßcifcr imb ;^u(^tbtctic benannt, ift bie oon aUen brei ^xenen-

wefcn bie micbtii]fte im SBiencn flaute, fic ift baö in einem ret^elrcdiTcu

^ienenuolfe aUeiiütie uodfomniene, eierle^enbe ^iÖeibd)en. .s:at fid) ciu

23ienenüolf fo ftarf i)ernie()rt, baft in feinem Stode nid)t mebr ^)iaunt

(lenu^i bat, fo äiel)t bie Höniqin mit einem Teile beöfelben atö ©d)iuarni

ano, um eine neue Kolonie ober ein neues V^oit ^u bitben, atööanu

treffen bie im 3)hitterftode j\urüd(^ebliebenen 2trbeitöbienen 3{nftalten,

um eine neue i^töm^in erbrüten, b. ^. fie leiten 'ii^eifeljetten an.

^ie ^önt^n oermag nömlic^ §ioeier(ei ^er }u le^en, männliche unb
Toetblic^e, aus ioe(4fen aber brei oerfd^iebene ^ienenmefen erbrütet

merbett. 2^^^t bie J^dnigin ein loeibUcbed @i in eine ^tdqßptüt, fo

bleibt baöfetbe brei Xa^e ^br^o^ b. ^). eö liegt bicfe ^eit in einem

äuiserlid) fd^einbar unoerönberten 3wßönbe. dlad) biefen brei Tacken

föllt ein fleineö fufelofeö älMirnic^cn auö ber (^ifc^aie, baöfelbe bleibt

flcfrüumtt auf hem J^cHenboben liegen unb mirb nun 5 Tiiat' ol^

SDiabe mit Jvntterbrei dou ben i^lrbeitöbieuen 'ernährt. ^9enn Die lUMbc

auf bem ;^eUenboben nic^t mel)r SS^ia^ l)at, fo ftellt fie fid) in ber 3^11^

auf, luirb bann nocb reid)ltd) mit gutter nerfeben unb wirb bann uon
ben 5IrbeitcUMenen ^niieberfelt. 3hm f^inni fid) bic :^ii)inulie in ben

fülgenben ^iuei Xag,c\\ in einen G^ocon, lüelc^en uiau oac :)a;mpl;enl)äut=

djen nennt, ein. tiefer ^ocon, tueldjer bei ber Slrbeitöbiene unb ^rol)ne

über ben ganzen Hi)rper reid)t, geljt bei ber Königin btos über beit

Hopf unb bie 8ruft, fd ha% ber Wintere Hörperteil frei bleibt, tiefer

oerf^lojfene. 9h)inp^en^uflanb bauert nun 8Vs S^age, mitbin oon beut

gelegten (5i an, 1/ 2age. 9^un beißt bie junge Honigin ben S^^'
bedei mit it)ren Seißjangen burd^ unb fried)t auö ber .3eÜP, mirb bann
üon ben 3lrbeitöbienen belerft unb gefüttert. 2)ie (5'ntuncFelungsperiobe

vom (Si bio ^iir auöfriec^enben .^lönii^in läf,t fid) aber niemals auf bie

8tunbe befiiunnen, inbem gute 'Jiabrung unb ftarfeo Sebrüten, b. l).

äi^ärme entiuideln, eine grofee (Siniüirhmg bei bem 33rutgef(^afte ()abeu.

Ü^enn nun brei 2age nad) bem Sluöfdjlupfen eine 9^>?ärme oon
18—20^ R. eriftiert, mad)t bie junge .^^öniain ibren ^et3attiingQ=9luö=

fing, ^ie früljere ätnfid)t, bic jungen ivünujuuien müfeten in ben erften

a^t Tagen ibres ^i'ebenö befruchtet locrben, inbem fpäter nic^t mel)r

inöglid) fei, ift bur(b Dr. T^5ier5on ' ooflftdnbig wiberlegt, inbem fid^

burcb beffen ^eobad^tungen (lerausgeftellt ^at, bag bie Befruchtung
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Dill ^Bod^en tia4 bem (Beburtdtaf^e ber jungen Königin nod^ mög*
Itc^ ift.

^ie "^^etiattung rcirb immer aii§er{)aI6 beö 'J^ienenftocfe'j in freier

l'iift poü.^oi^eu. ^ie 5lÖiii(]in mufe babet ber Xroljne immer auf bcm
diiiden fi^en, benii, wenn man einer ^robne einen ^rucf auf bcn

.V*iiiter(eib ßiebt, lo fommen ^uerft bie beiben .^örud)eu, meld^eö bie

.•önftori^ane finb, {^eroorflefprunaen uub bei eiaeui foUn^^ben 35riicfe

{iunld)en biefen ber ^^eniö (inaiiiilicbe^ (^tieb). Da biefer aber immer
bie 3üc^tiint] Doa ber s5d;iüau5ipi^e iu 3ic£)clforin über beii -Hudcu

ber ^ro^e nimmt unb bie SSagina (tDeibU(|er ^efc^Ied^tsteit) fid) auf

ber 6te(Ce befinben mu6, mo fi$ bad (^nbe bed $emd beftnbet , fo ift

a(fo jebe anbere ^egottungdt^eorie oudgefc^loffen.

Tiad) Dotlenbeter Begattung fiidjit fic^ bie Äönigiu ber 3)ro^)ne

burc^ Slbbcißen beö ^^eniö )u entlebicjen, ober roenn bie« ni(^t ange^t^

burd) einen itCLxtm dlna (oöjureißcn. 2)ie S)ro^ne mit bem üerlorenen

^^enifi mu§ augenblicflidi fterben, bie Höni{^in nber febrt mit bem '^e^

i^attuui-jo^eidien (bem -^ieniö) iu it)ren 8tod ^uriuf. ^uiei ober brei

Taae uad) ber '^e(^attun(^ ift baö Se(;attnn(Vj,H'id)eu uertrodnet, fällt

hann aus ber Sdieibe inib nun fann bie .Hbiütiiu mit ber ©iertage

beginnen. ®ie Slönigin le^t md) ibrcm ^bMlim üiele oDer menic^e (Sier,

cie beqinnt ,^u lUufang beö ^abre^ mit 20—30 Stücf unb fteioiert bie

©ierlat^e iu tieu 3ümmermonateu auf 2—3000 in 24 3tuubca. ßiue

gcfunbe, fräftige Jntönitiin foü imftanbc fein, in il;rem lieben, mU!^
§iuifd;en 3—5 ^a\)ve lang ift, 25 3)^iQ[ionen 6amenfäben gu entwtifetn,

^ie @ter ber ^Mgin finb urfprüngUd^ mamtli^e unb merben nur
bttun in n)cibüd)e nmgemanbett, menn bas männlidbe beim £ec;cn tttoaH

miinnticften ©amen in bie (Slöffnung (3)üfropi)le) aufninunt. Die
männlichen (Drol)nen) (Sier geben bemnad) an ber Samentafd)e üorbei,

obne mäuulidieu Samen in fi<| oufgunebmeu. Die U!äunlid)eu Samen«
fäben bobreu fid) beim i^egen in bie ^iifropple ein unb beu)irfen fo bie

'^efrndjtuni^ uub Ummanbiunn iu ein meiblicbeö Gi, am meld)em ^)ann

euimeber eine iiouifjin ober eiiu^ 'Jlrbeitobieue erbrütet luerben fann^

je uadibcm ba^fetbe in eine 3hlHÜer= ober .Svouii-io^^elle (\de(\t morbeu ift

unb iuu befferem ober fd)led)terem gutter uerfeljen unb meniijer ober

mc^r bebrütet loorben ift.

®icfe ei()cntümlid)e (Srfd)einung, bag bie Sienenfönigtn imftanbe

ift, @ier ju legen, o^ne befruchtet 5U fein, auö mt^m lebenbige mann«
(i(^e 3«nge, b. t). Drohnen ^eniorgefien, wirb mit bem Sorte „$ar»
tbenof^enefid", b. ^. jungfräulid)e ©eburt, lie^eic^net. S)er Semeid für

bie ^artl)enoc(enefifi ift baburd; ju fiU)ren, baß man einer jungen um
befn!d)tetcn .UÖninin einen ^lü(;el abfd)ue{bet, fo bafe fie nic^t anöfliegen

fann, alfo audi feinen 'iV'tuütun(;§=:!(u'jfluß ^u mad)cn imftanbc ift, fö

wirb fie, nieÜ fie iinbei^ittet (geblieben, nur Drobueueier legen.

Der ,uueite '^u^uieio ift: ^Ii>enn eine .sUinii^iu uubefruditct Drobuen-
eier legen fauu, am meldjeu lebeubitH' Csuiu^e (alfo Drohnen) bcrror^

rtcben, fo müffen biefclben unbebiiu]t ber :')iaffe Oer .sibnu-^in anad)oicii,

audj nod) bann, loeuu biefelbe üou einer Droljne einer auoeiu -jiajje
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f)cfriid)tet loorben tpäre. tiefer gall tritt inniier ein, \mm v 5Ö. eine

beiit|d)e fdjraane 5^önic^in von einer itttliemfd)en (gelben 2^rol)ne befniditot

llmr^c, fo mirb biefe boiitfdie ^-^^aftnrbfönii^in bod) nur Prolinen m\d)

\i)xcv 'Jlbftaiuiniuui bcrDorbniuH'ii, b. {). boi!tid)e. Tie von Diofcr

iUinic^iu er^eiiflten 3(rbcitobienen tucrben aber bann nur ^J^aftarbe ober

9)iijd)linge fein, meldie mit einem iielben .s?interleiborini^e uerfeben ünD.

^I^ie Mönii^in madit nur iHuofÜuu' uir ^^U'^attung nub ^um 3d)niär'

nien. (Sine einmalige ^iiefrud^tung reid)t i)in (ür*ö gan5e ^cbcn. 3ie
f)at einen @ta(|el lote bie KrbettdBiene, roeld^en fie aber nur ge^en

t^res()(eid^en unb bei ber (^erloc^e ()ebrQuct)t, um bem bie redete

9lt4tun(| HU neben.

Oienenforli. 9Ran Derfiel^t barunter bie runb geflod^tenen 6tTol^-

!5rbe ober ^ubelmüt^en.

iBicnenförlirr. ^er .Hörper ber Honigbiene bat luie oüe ^nfeften

fein innereö .Hnod^engerüfte, fonbern ein auö (Sbitin fbonmrtig) be=

{teljenbeö 3felett. Taofolbc boftcht auö unter fidi ncrbunDcnen (^Jliebern

unb 9iinc^en. Tic brei .'^Uenenmefen ]u\t) alle bebaart. ^Innm 'iHTlafien

ber J)^lle ift bie ^^nUjaarunc^ iirau, meld)e fpäter eine id)mar5e Aarbe
ttunimmt. Xcr .Svbrpor bcftobt au^i brei Teilen, bem >vopte, ber '-J^ruft

nnb bem .sbinterleibe. Tie .lUeneu Ijaben ]ünj )}U[(\cn, nämlid) >mei

Seiten: ober :Ket^augen unb brei IJJebem ober 3tirnau(,)en. Tie giiblcr

(gn'tl)U)i)rner) ftel)en auf ber ^itte ber @tlme. S)er Wtmh befteljt aud
ber Oberlippe, ^roti Ober- unb )ioet Unterfiefem. ^ie ^eile bed

9{üffe(ft ober Saugtoerfö l^aben ibren Si|' auf einer platte, Fulerum
genannt, auf biefer )iel)t aiiä) bad Äinn, metd^efi in bie Sippe übergel^t.

feie S^mo^e, meiere im SDiunbe miinbct, ift baö Organ, Dermittelft roelc^em

bie 5Bicne ben ^Jleftar aus ben ^bluten faucht. Tie '-Ikuft befte^t auö brei

9tingen, ber l>orbcrbrnft fprotlioi-ax), ^Iliittolbruft (mesotliorax) unb
5>interbruft (metathorax). Ter 'i>orbcrbruftrin(^ ift beniec^lid) unb ift

ber eiiu'nttidie .v^alo. Tie anöern 'ikuftriiuu' finb unbctoefllid). 5(n ber

t^xu]l [jaWn brei '|>aar A'üfee unb ^mei -]^aar Jylüi^el ibren Bi^. Taö
Wintere ^uBpaar bat bei ber 5(rbeitöbiene eine 'In^rtiefunt^, bao io(\c=

nannte Hörbdjen ober 3d)aufel, meld^eö an ber ^»"cnfeite mit ^dn\

Duerrei^en borftenartiger ^aare befe^t ift, ^üürfte ober ^ed^el genannt

lotrb unb jtur SCufnabine bed Blfttenftaubed bient. 3)ie jtdnigin utib

9(rbett9biene Ijaben siemlid^ gteid^groge geiget, bie ber ^ro^ne ftnb

aber größer. 3)er fegelfdrmige Hinterleib ift länger ald ber Stopf unb
bie 8ruft snfammen unb roirb burdj baß fogcnannte Stield)en mit ber

öruft uerbunben. Terfelbe befte^t auö ^Rttdfem unb fed^ö "^auc^s

Ijialbringen, ttjelc^e burd^ elaftifd&e öäute »erbunben finb. Tic norbere

tneic^e unb burcftfdjimmernbo Cuerbälfte mirb burdi eine iSornfcifto in

jioei (^leid)e Teile geteilt, meld)e nmn Spiegel nennt unb in meldien

ba§ 'iliHid)ö gebilbet mirb. Tie 9Jcucifeln, mcldje innerbalb beö ."oaut;

ffeletto liegen unb an baofelbe befcftigt finb, baben bie Anibigteit fid)

nuo5ubel)nen unb ^ufannnen \n hieben. Ter lUuöfelapiiarat für bie

S3en)egungöorgane befinbet fid) in ber 'toift. Tie OHieDer ber AÜUe
tfpben il)re Stre(f= unb 'Iknigungsnuiöfeln. Tie größte T(>itigfcit ent-
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vndein bie J^üfee heim (^infammeln bed ^lütenftoubeö. S)en Stapel»
apparttt ncbft (^iiftblafe befi^eii mir bie Äonigiu unb 3lrbeitöbicitcn,

3)icfer befte()t aiiö jnjei Sted)borften , iretd^e mit ü^rec platten Seite

nebencinanber in einer offenen Sct^ei^e liefen, bie anbere Seite i)at

7— 10 3Bil>ei1)afen unb tritt nur lieruor, lucnn bie "Biene fted)en rcill.

^er 3tid) foftet ber 'öiene nieift bao ^ebcn. Xa^ 'iUenent^ift ift eine

-flüdjtit^e iHnieifenfäure unb teilt fid) ber "iBunbe burd) ben botjlen

StQd)el mit unb beuürft einen ftarfen Sd^nier^ nebft (^iit^ünbung unb
©ejd)n)ulft.

Strncnfrant^cttrn. ^ie ^ranf^eiteii einer eiiii^eltten Biene !5nnen

babei iivS)t inbetrad)t (ommen^ fonbern nur bie jtran!|eiten ^anser

$5i!er^ unb ^nmr:
9ü^ä)cU o^cr ^örnerfranfftcit. 2Bcnn bic Crrfjibccn fOrchisnias'

cula unb Orchis militaris) bliificn, fonimcu bic ^Sicucn l)äunq in ilirnt 2to^-f

^urücf mit einem forbiflcn 5:'iijd)cl auf bcni iiopic. Xicjc U}üid)el finb uidjiü

anbercö als bic ^^ioltenmaffcu ber Orc()ibcett, toelffte, njcil fte mit ®ummt öet»

fct)cn unb, bcn ^^icnen imm vsonigfammeln nn if)ren Stopfen io [amy ffcbeii

bleiben, bie fte Pertrocfnct micber abfallen. (^^3 ift bieS feine eigentliche iiiran{«

Ijeit, benn bie 58üfd)el fdiaben bcn 53iencn nid)t.

®le ^utfinoi äuBcrt fic() hmd) grofec llnrnf)e beg ^ienä, meldie, toenix

ffinffcrmangcl anf)nlt, in ^rnnfen nnv?nrtct. ^ic 2)iirftnot tritt am bänfinftctt

in t^egenbeii auf, melcfte feine Jöcrbfttradjt l)aben, b. ^. meil bie .•gonigarten

oon ber $rnl)Ung^= unb ^ommertrac^t im nat^ften Sinter f(^on aOe Ht)^aU
Ilftert ober öerBucfert finb, alfo fclir tuenlß 2BaffertciIc mebr in fic^ Ijaben. Sic
.^tranfl)cit ift eine Crntberfnng bc§ 5Jaron öon 5?erlepfcf), fic i5ei^t fid) meift (rnbc

ht^ äi^interjau Xurc^ Safjermaugel (je^mungen, fudjeu bie^^ieuen und) ::2Ba]ier

beigen bann bie BMf^Iten .^ontgsellen auf unb fd)roten bie Bu^^^i^
auf bot 58obcn. ©ie fc^cucn fogar eine niebrigc Temperatur nicöt, um Slnä^

jlüge nnd) Sö>affer -^u madjcu. (Hn iöolf, meldieS »'tarf nn ber l'nrftnot leibet,

ift aue 'ilot unb Uuvul^e oft fo naß niie gebabet. Man leidjc beu bauou
^eimgefud)ten 9tenent)51fem Sßalfrr im natiirlid^en 3i>ftaitbe ober mit .^ontg

ober 3"der permifdjt, fo ift bic Siranfbett angcnblicflid) gel)oben.

t)U ^aulbtuU (Sö giebt bnUDU r^tuei lierfd)iebenc i>Jrten, bie gutartige

unb bie bösartige. Sie erfte eutfte^t, menu im (}rül)ial)i-e bie Lienen t^r

IBnitlager ^d^tm fiemllcb au^aebebnt traben unb bann no(b 9{a(btfr9fte eintreten,

nl'öbann sieben bie 5^icnen fid) tjon bcn entfernteren Sörntiünbeii in ben ^ßintcr*

fnänel ,^nrüct, luobiird) mithin bie nerlaffenc !^riit erfnitct luerben muf? unb
infolge beffen abüirbt. Xicfe obgeftovbcnc iörnt bilöct nun eine fdjluaräc iUiaffc,

loelcbe Pou ben 93tenen herausgetragen merben mug, nnb l)at einen ftinfenbcu

(Serndi, obnc nnftccfcnb su fein; aitd ibr foU ft(^ aber bie anftetfcnbe ^auU
brut entiüicfcln tonnen.

C^in ftarfce i^olf ttjel)rt fid) fo lauge eö ge^t. gegen bie 3'tiulbrut unb
fud)t bie faulige, bart gemorbene S^^affe entfernen. SDa aber bie Mrantbett

anftecfcnb ift, |o ift fie leiber balb auf bcm c\a\v>,Qn 93icncnftanbc unb bn nur

fe^r tvenig (i'rja^ burc^ bie iDeui^ auslaufeube !^rut geboten mirb, fo luerbeu

bie Golfer immer fletner, foba^ fic ben 93au nid)t mebr belagern nnb reinigen

tonnen, ^aufig öerläfet ein fo l)eruntergefommeneiJ 58olf feine pcrpeftete äÖol)5

nung. ^>onig nn* fnulbrütinen Stöcfen barf ,sum J^-üttern anbcrer Stöcfc

m4)t Pcrujanbt roerbeu, inbeui berfelbe anftedenb ift. Senn ^-Bienen geinnber

@tö(fe an brutfaulen Sßoben nafcbeu, fo finb fie fdion angcftecft Sienen
gefunbcr äSötfer, in franfe Sötfcr gebrad)!/ merben fofort franf. Sic SBobnungen
iranfer S?ö(fcr müffen mit Slarbolfaurc au§gen)afd)en mcrbcn, inbcm fic fonft

anftecfcnb finb. Scr ^ienenpater mu% ivenn er an einem Boitt gearbeitet

^at, fid) bic .^änbe wafc^en, ebe er an einem flefunben Sotfe toeiter arbeitet^

benn fonft ift bie ':>lnftecfnng fcbon ooKjoflen. ^ad flfflttem mit ^banna«
JOonig ift immer anftecfcnb.
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iUan iü 511 bcv 3lnfid)t flcfommeii, ban bie o-aiilbrut ficfi burdi eilte '4i'ilä»

form Jüiicrococcuö fortpflauät, iucld)c üou iöactericii bofllcitet [iiiD. 2ic abqe=

ftorbene $)TUt ift ber ^oben, auf toeId)em biefe ^Ml^e ftd) {n fuiser ^jeit

iin^ätilia ucniiebreii. Xic C^ntbecfuiifl bc^? a)?icrococcn^ hnt Dr. '^'rciifi geiuad)t,

inib '^itoner 3diociifelb bcfmti(^^ bie :1üd)tigfeit ber Aiüilnietbeorie. .^iinüs

(^dinier 3icücued am )}}tam\l)mn mmt>u juent ba» aiitijcptijc^e ^Mittel, bie

Salicqlfäure fleqeu bie ^aulbrut auf trodtncm Sege, an, ba btcfe 9Irt ber
SSertücnbintfl nber fein* icitraiibeiib mar, lo mndnc ('oiit'jbefiliev .s^tlberl 'iJcvnidic,

biefe in Spirituc^ nnf^ulbicn imb bann nU? (viiinn!i3iniii ober i^Miiiiibiiiiii

üenDenbeu, iüeld)e^ oiid) ö^li^'^öi "»b fo ^abeii luii icut ein uor^iuilidieö iVdttel,

bie bi)4arttflc tjaulbnit 5» befämpfen. 2)ic ^eftöubung mit ^alicnlffturc

aefd)teht vermitteln einc-3 iHcfraidieur^. Xnc- Ü3rntlnger innn flcin al^- mög=
lidf) öeinad)t tucrben. ^a-:> Salicnl wirb in ber ili>cife präpariert, bat? man
50 ©ramm reine frijUaUificrte SalicDljänre mit beut ad)tfad)cn C^ieiuidne nou
8pirttU'3 auflöW. Steint (Mcbraudie ueibünne man bicfcn (Spirituo mit iLHitfer,

baft auf 1 (Mrntnm '^iMiffer 1 -Xropfen 3piritui* fommt; ba* SBafjer niiif^

lau*warm jeiu, lueil fonft bie Salici)Uöfnnfl flocfig mirb. ^iüiit bicfer ^'öiuiioi

»lib bie ©tut bcftäubt, unb foId)eö in ^»uifc^cni'änmen öon einer i?öod)c iin.bers

(olt. ^iefed tft bie äußere ^nr, bie innere ttirb baburd^ benitrft, baß man bünn»
fiüffitien ^^oitin füttert, in meldicn man je nadi ber "JJJeniie 20—80 tropfen
ber 8alict)U()jung uiiic^t. Xas )^^erfa^rcu iü üctm H^obiibau leidet, beim Stabil:

bau ober fdimerer anguMenben ^erfabren foftet oiet ^vib fKübc
beäwegen bot .^ilbcrt fpäter ücrfucbt, bae^ 3alici)l über einer gelinben A-Iainme
in bett franfcn ^töcCen p berbampfen, toelcbed biejclbe uocteilbafte äßirCung
^eruorbra^te.

SAttfefranfiltii* ®ie ©tenenlau« Branla cneca (bKnber j^amm»
fufe) ift ein 'iparafit ber ^tene nnb ii't bcfoitberÄ int orühiabre oft aitf ibrem
'Jtnrfen ^n finben, nm meiften mirb bie .Vlöitigin ddii ilir beitngefndit. 'iLnnin

ibr bäuftped ^^uftreten aud) {eine ittranfbeitderjd)einungcu mit fid) bringt, jo

mug fte bocfe ffir bie 9)ienen febr lafttg fein. S(uf einer toten Biene bleibt

feine SBieneitIani< fi^en. 35ie ^rDf)ncn merben am lucnigften uon ibnen be=

((iftigt. i^in gutes Gegenmittel ift puloerifierten ^uiö in bie üBtenenftPcCe su
jueuen.

Sie Sitfttiot tft eine weniger gefö[]rltd)e Slranfbeit a\i bie ^urftnot.
8ie entftcbt bnrdi iHiifammhm^ uerborbener fticfftoffbaltiiiier l'iift, bcfonber-?

in hoben Stänbcrftorfen. Ta bie ^ienenuölter naturgenuifi immer pon nuten
nad) oben rüden unb fie alfo gegen Cvnbc be-3 JZBinterd il)ren 3iB oben im
@tO(fe b<iben, fo fönnen fie bie uerborbene Suft trof) aQer f^lttgeibemegung

nidit mebr beraui^pnmpcn, bcfonberö bonn nid)t, loenn fidi anf bem 58obcn=

brette eine ^Jü^enge ÖeniüU nnb tote iöienen aitgefammelt baben. 25em llcbcl

ift balb abgeholfen, toeun man nnr ben 3tocf etiua^^ öffnet unb baS ©emöUe
entfernt.

iDtaifranfhcit, ^In^itnfädigfcit, ^ottfrattfhcit^ ^u^^Angerct
aucb Mucorhie genannt. 3"^' -3^'^ äßeiftbornblüte im Mai fallen oft

bie Qicnen flngnnfäbig t)om ?5l".9brettc ^erab, üerfnd)en bann su fliegen,

WiI<bcÄ ibnen aber nid)t mebr gelingt unb laufen babet mie toü umber. 9.ijau

nennt biefe S^ranfbctt, lucil fie im 3}iai auftritt, bie il'tatfranfbeit nnb ba bic

SBiciten mie toll umheilaufen, bie SDoUtranfljcit, bann, mcil lic jn Jyuüe getreu

muffen, bie ^nf^gängerei unb, meil fte nicbt fliegen tönnen, ^IngnnfäbtgFeit.

.^»nnger nnb l'iangel bringt biefe Siranfbcit mcift.beriior.

Sia» bie Jylngnnfäbigfeit betrifft, fo fann biefclbe audi luobl bauon bers

rübrcii, baß» mcnn bic blaue i»tDrnblnmc (Centam-ea cyaiia) ober ber iüJoI)n

(Papaver) bSufig pon jften ©ienen bcfloaen nirb, fie fidi bäufig an ben 9lidt>en

nnb .s^almen bec> ^)bggen unb SBeijen bie ^lägel f(babbaft ftreifen unb bann
jiugunfiibiii tnerbeu.

!|$it|fr<inf4eit. "^aa ^iluftreten einc^ ^'abcnpil5e^ ober Mnopfs
f(bimntel9 (roucor melittophorus), entbecft burd) '^rof, SeuFart, in beu ^er^
baninuv?merf>engen ber ^Bienen ift eine nodi nidit lange Oeobaditefc SU'antb^it»

^efouberc uacbteUige mntoirfungcu auf bie :^ieneu b<it biefclbe utct)t.
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Tic dtuht* Söcnii bic 23icucn aHe C^Tcrcmeiite ^vUitfV) in flcninbcui ^u-

ftanbe im Stocfe liei fid) behalten, )o flcbeu itc biefclbcu, luenn fie von hex

^ut)r bcfaUcii luerbeu, im 3tode von \id) uub bcfd)mu^cii baiiii beii (iaii5cu

Skif^fNiu. ®te 9iut)r tft anftecfenb unb entfteftt enttoebcr burc^ fd)ted)ten itnb

fatiren öonig ober bnrd) C'rfältuni] bc§ ^^tcncnüolfe«. Tie .sh'anfbctt in an
bcm ftinfcnben (v5crnd)c unb bcn fdimavscn ^Ic^e» bcr (^Tcremente Icidit sn

crfenncn. Man mnfj bie inl)ifranfcu i^öücv üor jcber Sbcunruftiguiiö l)ütcu,

bamit bcr ^^iencnfnänel [id) nid)t auflÖdt htbem fonft aQe ^^ärme uerloren

qinge nnb infolge beffen baä iüiolt üerlorcn märe. "iVhin ncbmc bie beidimul?tcn

iiöabeu üiiö ben Stöcfen unb I)nnge bafür reine ein. Xa5 beüe i'iittel gegen

biejc ilranföcit ift ein 3teinigung5=j?lueftug unb ein '^uttcx guten .Vo^iö«-

^ie S^eifclloftflfcit fanu fomof)! ein natürltdjer, atö aut^ ein franf»

ftafter ^nniiub fein Cf"in natürlidier 3»ftanb i^t c^? bann, tüenn bcr 5?orfdiiüarm

aU'igeaOfleu uub alfo feine Slönigiu metjr üoihauben ift, aber bann fogleid^

3Bct]el5etten nac^gcfdiaffen iuorbeu fiub, mitf)in bie «Hoffnung ba ift, balb wiebcr

eine ^^öutgtn befi^en.

2^ie 2Öci|enofigfcit ift aber bann eine Shanfhcit, mcnn bic '-Bcbingungen,

eine junge iiiönigin er^ie^en, gan^ fcl)ien, mo aljo :bieneucicr uub iuuge

9ttaben, itocb feine fcc^s Xagc alt fiub. nic^t Dor^auben ftnb. ^efetn
3uftanbe fann nur babui'f^ abgeholfen »erben. Wenn man bem meifellofcu

Jl^olfe entmeber eine Königin beifcin ober bemfclben eine ÜBabe mit (yicrn nnb
^rut auä allen 8tabieu einhängt. Mcnn bieje >i)iittel aber uid)t redjtsettt^

angetoanbt toerben, fo mirft fid) eine junge SCrbeitdbtene al9 ^robnentnuHer aun
b \). eine- 5Irbcit5bicnc fängt an (fier ^u legen, unb ba fie nidit befrndUet

lüorben ift unb nid)t befvnditct merben fann, fo fann fic nur Xrohneneier

legen, fie aber in bem (Glauben ift, fie föuue aud) ^rbeit^bieneueier legen,

toeldie fie biann in bie Slrbeitersenen legt, fo entftebt ^ufelbrut, benn ber

Trohrtcmitabc ift bei ihrem '.'liifncdcu in ber ^dic btefclnc nidit tief genug,

me^^halb bic 31rbeitöbicnc bieiclbc erhöhen uub ein ^"»ütdieu barauf iei^en. 2i^eil

nun bicfe ^cüiti bie auberu überragen, mcrbcn fie ^-öudelbrut genannt. Xie

eterleaenbe Arbeitsbiene ift »on ben anbem nid^t ;iu unteTf(beiben, nnb ba fie

üou i^rcr Umgebung für eine riditi(ic .sU-iniiiiit {ichalteu mirb, fo mirb eine bei=

aefeete Mönigiu üon ben ^ilrbeit«bieneu iogieid] umgebradit. (5** fann and) ber

§aU eintreten, bajj eine junge Stönigiu bei ihren ii3eöattuutv:-.-l)luöftiigeu nid)t

befrud)tct mürbe nnb be^halb brobnenbrütig ift, ober, baß bei einer fd)ou älteren

Königin baS Sperma (mäunlidier Samen) aufgebraudit iü, fo legt fic ebeufaU?

nur Trobuencier. $ier muB d*^itig 0el)olfen werben, jonft ge^t hai :süteueu«

DDlf 5u Wrunbe.

Sirnenlauö, f. '^^ioiienfrantbciteu, irauiefraufijciu

IBtcncmnabr, ]. tMc\\enlo\n(\\n.

©icitcnmortt. §ollanö bat man luirflid^c '^^ieueiiuuirftc.

©ortl)in foniinen, uienii öie 3ümmcvtrad)t vorüber ift, bie 53icHenl)anMer

auö ben ^gaiDegei^enben nnb fanfen bic leidsten 3d)uiänne, uield)c nid)t

winterftänbig fiui), für einen fleinen 'betrag in großer iMn^al)! anf nnb

^trnngen fie bann in bte j^aibe. ^^enn bie ^oibetractit uorüber ift^

»erben bie ^ölfer mit ber ^c^roefetlunte getötet.

9ieitcitiiieifltr. @o wie man Dor ber (Srfinbün() ber beweglici^en

SBabe olle 83ienen|äd^ter „^icnenuatcr" nannte, fo nennt man jeit alle

SJienenjüdöter, welche mit ber beuicgüc^en 2Babc imfem unb fic^ eine

gaoiffe ^errf(i)aft in ber Be^anbtung ber Bienen erroorben ^aben,

,,S3iencnnieifter". ^lefe ^Biencnnieifter ver^tcf)ten anf jeben 3d)nt einer

SKasfe ober i^anbfd)nl)e bei ben Crerationen an ben '^Monen unb führen

alle 9lrbeiten an biefen anö, inbeni fie biefolbon in ben mei)tcn gäUeu
in nur geringem C^rabe mit ^abat&bampt bemutigen.
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iSicncnmottc ober !lßa4)0mottr, j. ^ieneiifeinbe.

S^icncnmuttcr, f. ^icnenfönii^tn.

i^icncnna^rung. ^ie ^^t'aljrimö ber Sienen kftel)t im allc^eineincn

am §omg, ^^oüen iinb ^Bnffer. ^ie ^Irkitsbieneii cjenicBcn biefe

Stoffe in iOrcr natürlichen Ciicftalt, uerbauen biefetben in il)rem (SIidIhö?

maijcn, i^cbcn einen ^tii havon alö Jutteibrei luieber ab unb fdjeiben

einen fotgenben 2^eil ald SBa^d aus, uerbraud^en aber ben (e|ten ^ett

^n i^rec eigenen (Srl^altung. ^e jlöniginnen geniegen ^onii^ imb
gittterfaft^ bie ^rol^nen nur ^ontg. ^ie ^oben bet bret äSienenraefen

werben, biä fie fid^ in ber 3eUe auffteßen, mit f^utterbrel ernährt, Don
biefer ^cit an biß gur SBerbedetung werben nur bie föniglidjen 3Änben

mit gutterbrei erl)a(tcn, wogegen bie 3)Jaben ber 5(rbeiter unb ^rof)nen

nur eine nnrcrbaute ^Uiaffe von ^üm(\, '^'oflcn iinb 'tJBaffcr befoinmen.

Tie fonu]ltd}en ilinben erbaltcii immer qrbf3ere Wabcii AUtterbrei aH
bie anbern, auc^ ift berfelbc au Jyarbe uerid^ieDen mi Um, welchen öle

2lr6eiter iinb Troljnen bcfoiumeu.

©icncuuc|t. 3Öenn ein SMeiiciiuülf iid) in einem {]ö{]kn i^aiime

ober einer 'Hiauer eine 3Bo^nung c^cfud^t Ijat, fo jai]t man „in beni

Jot)len 33aume ober ber a)iauer ift ein ^ienenneft".

BienenlMiiiHeK, f. g^amSon.
i0ienen|ificar. SBer feine Lienen Ueb i)at, pflegt fte aitd^ imb

wer fle nic^t pfegt, wirb weber SRu^en nod^ S^ergnügen an il^nen ()aben.

Tie Pflege barf ]|td^ aber nid^t aMn auf bie 9letnf>aCtung ber Lienen
befc^ränfen, fonbern, wer bie 23ienen5ud^t nad^ ^§iei^on*fd^cr 3)?etbübe

betreibt, mu6 bie 9Jatur(iefd)td)tc ber 33iene genau fennen, bantit alle

DperatioiitMi mit S'iocrfidjt c^emac^t werben tonnen.

Öicucnraijcn, f. ^Menonarten.

©tfnciircdjt. G§ nit'bt eine 3)knge (^kfe^e, iueld;e fidj auf bie

äMeueu^ud}! be^iiclicu, jueldje aber für je^t nur teitmeife umfjtu'beub fein

föuuen. i)uvd} alle get)t eine faft cinheitUdie 9lnfd)auun("|, weldje barin

beftel)t, ba{} eö bem Sefi^er eiucv cutflogeueu 3d)iüarmeö geftattet ift,

fo lange an ben Sd^warm, weiui aud) auf frembem ©runb unb ^oben
»erfolgt, fein CSigentumßred^t behält, «nb ber ©runbbefi^er il)ni ben
3utritt auf bad @runbftüdt nid^t oenoel^ren fann, nur mu| ber Bienett«

§üdf)ter für allen angerid^tctcn 6d()aben auffonnnen. Tiefe 5(nfic^t ver-

tritt baö preugifd^e' :^aubrec^t, Steil I, Titel 0, § 121 in Ueberein^

ftimmung mit bem römifclien Siechte. (Sbenfo fd)liefeen fid) bie ©efeftc

in bem Jyürftentum l'üncburg, üerbunben mit ber (^iraffdjaft Tannen^
berg, an. Tic meftfätifdicu i^cfel^e bem Eigentümer ein 'i^erfol=

gHn(^öred)t nur joweit, alö fein §aiiuuermurf rei^t. i)ia6) beni idiir>ci=

bifc^eu i^iubrcd)t l)at ber iBieneubefitu^r ba§ 9?ec^t, ben Sdimanu nrei

Tage ,^u verfolgen. Tie auöfül)rlid)ften 'ikM'tinnuungen eutijalieu i>ou

allen alteren bie 'IVijumarifdieu ('iJefel^e. 'Jindi beufelbeu mar bem,

welkem bei ocljiuauiu ciujlüßt'u luar, ueiitaact, euieii :^^eiiudj 5U iiuidjeu,

benfelben einsufangen, mugte aber ben Eigentümer beö ^ebieteö oorl;er

baoon in ^enntni^ fe^en, burfte aber ben ©egenftanb, in mefd^ ber
Sd^warm eingebogen war, nid^t »erlern.
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Hdi : 1. bie litat^bcburc^ili^e, 2. nad^ bcm 9[i>i^eumül)lenred)te iinb 3. bie

öftcrreirfii1d)e Sat^orbmina unter her Gnn§, TOctd^e fid) alle md)t ober

roeiu^ei i:»eii CituitidjLtdjiUdjcu :}ln[idjten aiijd^lieBen. alle bicfe !i^e=

itimmungen für unfere 3eit veraltet fmb, unb bos Sebürfnis eines neuen

®efe6ed für biefen Qmx^ immer fül^lbarer geworben i[t, fo würbe auf
ben 3Bunf($ ber äSanberverfarnntlung beutf^er Stenenmirte im ^a\)xe

1857 eine .^ommiffion )u einem ©ntraurfe eineö beutfci^en SBienengefefeed

ernannt, tiefer ßntwurf ift nebft feinen 3)?otiüen ben beutfd^en

(^iernntjen bonialö überfd^icft loorbcn, jebod^ t)at nur bie Dlegieruncj mn
5a(5fen= ^cintnf^en (^5ebraud) bauon (leiiiai^t. C?in fpätercr @efe^=

(5ntn)urf ift 1883 nn baä beut)d)e ^ieid)c=^^sar(aiiient einc^efdiicft Tuor*

tun, wo berfelbe l)o(fentlid) feine enb^ültige (ärleöigung finben wirb.

Stcncnfaug, f. Lamium.

Bitntnfd^uU, f. Sienen^^urfuö.

Sienetif^ttarm, f. Scj^ioarm.

8ieitetti)iirttttS, f. ©piritud.

Oienenfiirai^c. Xro^bem matt ni^t wex% mo ber 6t( bed @e^drd
bei ben Lienen ift, fo finb bod^ bie meiflen SBtenen^ü<j§ter ber SS.n^t,

bag bie Lienen imjlanbe finb^ fld^ gegenfeitig burd^ Saute Mitteilungen

5U mad^en. iieinent ^iencnjüd^ter werben bie oerfd^iebenen Saute ttU:

Xüt, Xxit unb IQuarf, Duacf entgangen fein, ebeufo wenig ber S^niarms
ton mib 6ted)ton. 9lur ift eö merfroürbtc^, baß ber Toniicr pbcr ein

^nntenfdjuß, in ber ^^äfte ber ^ienenftöde abgefeucir, nuiit Dit^ i^nini^fte

Cinniüirfung auf bac Öe()ör ber 5^ieneii i)üt, um(]et]en buö Klopfen an
einen ^ienenftod baö i^an^e Sicuenoolf in Stufrecping briiu^t. CS'd finb

fehr intereffantc 9luffd)lüffe über bie t)erfd)iebenen )^a\ik ber ^iHenen

(icniadjt uiiD aderljanb 3d;lüffe barauö t^e^ot^ea luorbcn, biefe finb mit=

geteilt in: „Xk ^iene unb i^re Sn(Ji)V' von Dr. 31. '|>olIuiauu. X^eip-

}ig bei ^ugo 55otgt.

8ieitenfliii^el. 9htr bie metblid^en Letten, Königin unb 9(rbetter,

l^aben einen 6ta<^et, berfelbe Befielet and brei teilen) bem eigentlici^en

Stoßet, ber ©iftbrüfe unb ber Sd)niterbrüfe. S)er ®ift«S(pparat be*

)tt\)t aus sroei blinbbarmsä^nlii^cn 2lbfonberungö=0rganen, roetd^e nad^

oieten 2Binbungen in einen birnfönnigen ^anal unb bann in bie @ift=

blafe miinbcn. ^Ta«? 33ieneng{ft rcirb bnrd) bie ©iftbrüfe ab^efonbert

nnb flelauöt bana in bie (^)iftbtafe, an^ luetdier e§ burd^ einen üer=

längerten Stiel in ben 3ted)apparat i^ebt, iüeld)er an§ einer l)ornarti=

gen 8d)eibe unb jroei feinen ()ornartigeu ©teci)borften beftebt. !3)iefe

iSted^borften baben auf einer ©eite üiete äöiberbafen unb liefen mit

ben platten (Seiten nebeneinanbcr in ber SdEieibe. 2)er Stadjclappaiat

ift am Sinterleibe ber Lienen befeftigt unb liegt im gen)öl;nlid^en

fianbe oon ben @tad;elfd^eiben umgeben im Sinterleibe oerborgen unb
tritt nur ^or, loerni bie ^ne ned^en vM. ^ie SIrbeitsbienen ge«

braud^en i^ren 6ta<i^el gegen jeben oermeintlidjen geinb, bie ilönigih

gebraud^t i^ aber nur gegen i^ireftgleid^en unb bei ber (Siertage. ^ad
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@ift Qt\)t bei bcm Stic^ie burdj einen 3)rud ber Öiftblofe in ben I)el)lcn

8todtiet unb bann in bie SBunbe.

ißicncnfianb ift ber Crt, wo man feine Lienen auffteHt, gleid)uiet

ob biefelben in einem ^ienen()anie, einem S^ienenfd^ouer ober einjetn

aufgeteilt ftnb.

8ttitcnfit(^. ^er Lienen ftid^ bringt bie oerfd^iebenflen Sirfun^^en

l^erooT. 'Sei allen SWenfc^en er5eugt bcrfelbe einen ficftigen ©li&nierj,

ba^iegen ijl bie @ef(i^n)uift fe^r oerf^ieben. ^ei uielen ^alt biefelbe

mehrere ^age an unb teilt fi(5, wenn 3. '11 ber ©tic§ anf bie Öanb
(|efd^a^/ beut i^anjen 5lrnie mit. @fi gibt t'o empfmblic^e Ükturen^

ioelie nod) bem Stidje (Srbrecften unb fo(^ar baö ^leffelfieber befommcn.
finb ic(]ar ^-äffr fofti-^eftont, wo '??'cnfd)cn ^m^ Tiere bnrrf) eine

iÜien(^e uoii \>^icncn)iid)cn (getötet imirben. '^Wiau lucnbct als (^k\]en:

mittel bie üerfd)iebenften t^inc^e an, alö: 3iHnd)e(, luifi'e (^rbe, t-\one=

bene 5lartoffe(, 3imebo(]üft, c^rüne 33Uitier, '^ranntiüetn, G'tfic^, Tabaf-

fujt, Del, 3lnuuüiüaf :c. ^i>onn man bie 3ti(^iinnibe mit bem ^iJiunbc

crreid)en fann, fo ift bao iluojauc^en berfetben üom beficif lirfolcje.

Ter Crcjanisnuiö beö 3)ien)d)en geiuöbnt fid) aber and) an öuä

Siencnöift, weshalb bei bcnjenigen 33ienen5üd^tcrn, tueldje oft in cjrö=

lerer Üln^atjl Stici^e empfinden, ber .€tid^ ebenfo me^e t^ut wie jebem

Slnbern, eine <Sefc(irouIft fid^ aber nid^t me^ einfteKt.

Btenenfliiif. ^e Be^eid^nung 8ienenfio({ ift jebenfalld auf bie

jtIo|beute $uri)(fsufül^ren, benn biefe ift urfprünglid^ nid^td anbered

ald ein Stüd eines Ipljten Saumftammeö. Sltd ntan fpäter i8ienem

molinnngen aud ©tro^ ober anberem SDlaterial oerfertif^te, Ijielt man
bie '^ejienmmg löienenftod neben ^ienenforb and) bei. feö mirb fociar

jet^t nodi ic^c bcröfferte ^ienenroo^nung ^ienenftod genannt, gleid^uiei

weld)e gorui [ie i)at.

)Btcncntafci, f. 'Babe.

Otrncntiarirtäten. ^ie Honigbiene Apis mellifica fommt in uer-

fd^iebenen 5i>arietäten oor, meiere aber in ^}^^u^ anf C^eftalt, Örijf^e niib

i^ebenömoifc nid)t befonberö uon einanber oerf^ieben fitib. 9}fan hat ^ic-

felbcn in ficbon uerfcbiebene ^>ürietäten eint^etcilt. 1. 1>ic fd)inar^e beutfd)e

ober iiorbi|d)L' "^Mene. 2. 2)ie itnlicni[d)c mit brci lU^beu .viiitcrleibö^

ringen unb idjiüur^em 3d)ilbd)en. (5"iiie 'iHU-ictat bor luHbeu ^"Nta-

liencrin mit cjelbem 8d)ilbd)en, lueld^e iin füblidjen J^ranfreid), Sizilien,

^aluuuien, in ber .Mrim nnb in Äleinafien norfommt. 4. Xie etjpp-

tifd)e liBiene mit meiölidjer 35ebaarnn9, welche aber fleiner ift aU bie

italieni)d)e. 5. ^ie afnlani|d)e $iene, wel<i^e über gan| älfrifa oer«

breitet ifi, aufier (^gi)pten unb Algier. 6. SDie glanjenb f^marje maba«

aa§carcflf<^e ®iene oon ben ^n^dn SRabaga^car unb SWauritinö. 7. 5)ie

feainer ^iene mit toeigti^ behaarten fiinterteibdringen, toetd^e in ftrain

unb Unt^arn uorfommt.
'^ie bciitfdie fd)n>nr^c, bie italionifdie gelbe, bie ccitiptifdio, bie

cijprifc^e unb Die frainer ^Biene, werben aüe in !Deutjd)lanb ac^üd)tet,

mt> einer jeben i^re befoubecen ^otj^üge aac^gerül^mt. Mm\ biefe

Digitized by Google



— 35 —

3>Qrietätoii fid^ iintereiimuber bei^atten, fo entfte()en 3)hfci^Un9e, luclc^c

aber im Staube finb, il^re :i.>anetäten fort5uvflan5en,

93ieneitliiit(r ift ber aflaemeine 9{.ame für jeben, ber ^ienensuc^t

treibt, befonberd für ältere iSeute.

8teiiettiicrme|ritng, f. SBermel^ntng ber Lienen.

9temtttiD(( ift ber Inbegriff von einer Wltnqe Urbeitöbienen, einer

jtönic^in unb 5Dro§nen.

Öiencnmabrn nennt man bie Slrbeitdbienen-ä^aben, im ©egenfa^e

§tt bcn Trol)nenu)aben.

JBicncntiJOi^s, f. ^Il^ad)5.

^BicneitnjÖrfcr nennt ninn benjenicjen, lueldjer mit ber Pflege unb
äßartnnt^ eines i^anjen :iMenenftanbeö betrant ift.

©icncnwfilic. darunter nerftebt man alle :^MiUen nnb Blätter,

TJOU roeldien Die 33ienen .t^onit] uuD 33lütenftanb eintrai^en, nudj [jeliörcn

ha^u mö) bie .^i^^^-'^f^^-^^^f^"/ foioie bie ^öcnigfadjen-^ddereieii unb

6onfert)efa6rifen.

Siencnttiitt l^eigt jeber, ber Sienen'sud^t treibt.

IKieitentQttifi|itt nennt man eine jebe groge ober fleine Einlage

limn SBienenguditbetriebc.

8tenenioi(icnf4oft. 3cit ber ©rfinbung ber beiueglid^en 2Babc

burd) Dr. ^jier^on, finb in ber Slaturgef^iic^Ite ber öienc fo oiele unb
bebentenbe (S'ntbednnc^en gemad^t tuorben, wie in feinem anbern B^^iö*^

beö äl^ifien^. ^'raftifcb nnb tlieoretifd) c^ebilbete 3Menen,^nd]ter ^aben

fid) mit ben i^elebrten lliännern ber äi>iffenfd)aft nereinicjt, nm bac^

toaö fie 3ieneo entbedten, mn biefen beftätiqen ^n lafien. ®ie (S"id)=

ftäbter 'öienen^oitnnt^, baö Orc^an bcutfd)'öfterreidnfd)er 33ienenn)irte,

TOar ber, für bie uerfdnebencn 5lnfid)ten i]i^ii^^iljlte 2nmmelp(a^. §ier

TOurbe ber Mampf auöt^cfüdjten nnb bie ii>if)enfd)aftlic^feit ber änfic^ten

feftgeftettt ober oermoVfen, ebenfo trugen bie grofecn SBanbemerfamm-
Imigen betitf($^fterreid^ifd^er ^nenmirte vieles bop bei^ bod i8eben

ber 9iene, biefed intereffanteflen Snfefte« unb i^re genauer

fenncn ju fernen.

3ttö 8d)riftfteIIer, roelcbe fid^ in biefcr S^it um bie S3ienenjud^t be*

fonbers üerbient gemad^t I)aben, finb befonberö -^n erwähnen : Dr. Sjjierjon,

©corg steine, non ^^erlepfd), 33nf(^, ©raüent)orft, granj gmber, Vnbroic^

§ube"r, @. ;^e^5en, 'HiaiH^ftebt, 3. 3)?e{irin(^, Dr. 51. ^'lioümann, 3ot).

?nep. Cettl, üon ^:)?otljid)ü^ , üon Siebolb, Xieufart, gr. ih). Ü^ogel,

Dr. äiraanöh), *öilbert u. n. 31.

93irnrntD0^nungcn. "d^lan nerfte^t barnnter bie Um()ülUuu^ be3

SSicnenneftcö, bie iUo^bente, ben Korb, ben .Haften, meldjer ben ^^ienen

jum 3lnfenti)alte angeroiefen mirb. ^ie ^iene baut niemaU i^re äufeere

Sßol^nung felbft, fonbem fie fud^t ficb eine ^ö^Ie ober einen bohlen

SBkium ober eine SRauerrite aU äBo^nung, menn ber SRenfd^ ibr nid^

eine foU^e anmeiM. 9Ran teilt na<b bem beuttgen ^tanbe ber Lienen«

lud^ bie 99ienenn}ol)nungen in jmet ganptflaffen: 1. in fo((be mit um
Deroeglic^em S3au (Stabilbau), unb 2. in folcbe mit beroeglid^em Sau
(SRobübau), alöbann fommt bie Einteilung in ^tünber unb iBager,
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bann in teilbare iinb unteilbare SBo^niintjen, bann fo(t]t bie innere

(Sinrid^tiinc^, ob eines ober nie()rere 5ßölfer in bem 3tocfe -pla^ ^aben^

alfo : ^'inbeute, S^im-, ^rcx- bi§ 3^^ölfbeute, ferner ob bie SBolinungen

transportable ober feftfteljenbc finb, alfo ^l^ainllono, bann uiiterfd^eibet

man wieber, aus loelrfiein lltatcrial bie äi>ol;nungen gemacht finb, alö:

6tro^mol)nungen, ^ol^iool^ruuigen, ober getrorfnete J($el)nifteine, bann
nac^ ber 2lrt ber 3luffteUung, ob im (Sin^eluen auSgeftellt ober in

Stapeln ober Stögen, melleid)t ^aüiflons ^ntammen(^efteUt. ?Verner

unterjdjeiücl man nodi ^trül)lüilv 3tuiptorli, Kut]elftotl, 3lioij'iiai]eL'

ober ©tanbcr, (5()rift'fcfter Slfaßaginftocf, i^lo^beute, ^^iersonftocf, 33er=

lepfc^beute, ^attieftocf, 33oßenftütper, 35cobad)tungsftocf, ^"'ittingös unb
}ioeiv brci' unb inebrfocbecif^e SBtenentoo^nunoeit.

©icncnitjolf, Philantus apivorus, and) ©rabroeöpc genannt, ifl

ein fe^r böfer ^ienenfeinb. Sevfyiet fic^ burd^ i^ren bicfen vov
ben anbern SöeSpenarten aus.

^tcnenjcttuitg. €eit ber '!^c'ü, wo fid) in ^ciitfd)lanb fo üiefc

^ienenncreinc gcbilbct Ijaben, erfd)eint aiid} faft für jeöeii bcrfelben

eine ^Bicncnjcitiiiui- ^ie nieifteii biefer fleinen Blätter befpredjcn nur
ü)rc eigenen lofalcn ^nterciTen, anberc bringen aurf) fd)ün t]röHere

2lufia^e aus ber ^beorie unb ^^.^rariö. SDaS iQauptorgan ber ^e^^^

fcf)en SBieneniuirle bleibt aber bic „Ciid)ftäbter Söienen^eitung". üiUrb

au6) oft ^^^tücblinger ^ieueuäeitung" genaiuU. S)iefelbe mürbe 1845

burclf Dr. ^artl) unb ^entinartebtet ^(nbreaft (Bd^mib ju (^id)ftäbt

in ^aqem qegrünbet unb bem S%ü(!tritt bes (Srfleren burd;

3(. @(bmib Quein, bei See! in 9lörbUngen, in 24 Slunnnern iöl^rlid^

l^erauägegeben. ©iefelbe ift burd^ alle ^oftanftalten für ^^^f. jÄbc*

ii^ 3u bejie^en. ©ie ift baö ölatt, in melc^em alle neuen (Srfal;rungen

unb (Srfinbungen befpro$cn werben unb bestjalb für jeben tüd^tigen

33ienen5üc^ter unentbe^rlicb. (5tn ^InSjug aiiö berfelben in ^luei Teilen

raurbe üor mel}reren S«bi"ßn t)on Kleine unb 91. odjniib berausge^

geben, berfelbe mnfaj3i bie erften T)ier5el)n ^ütirgünae. alfo von 1845
bis 1861, ^reis 13 V2 3)tt. unter bem Xitel: „^ie SBicnenäeitung. 2)aS

Drgan bes ^ItoinS ber bcut)d)en ^öienenmirte, in neuer, gefidjteter unb
fpftematijd) gcorbneter SluSgabe, ober bie ^äierjou')dje 2l)eorie unb
^raj:is ber rationellen ^Sienenjuc^t".

OtmenseSe, ®ine jebe ber Derfd^iebenen S3ienenaeUen l)at \\)xen

befiimmten 3^e<f. 1. ^ie Keinen fedbsedfigen ^ütn finb fo grog, ba6
eine Arbeitsbiene barin erbrütet toerben {ann unb feigen bes^alb

„^IrbeiterjeHen". 2. ^ie etwas gröjeren fec^SedPigcn gellen finb für bic

i)rot)nenbrut unb l)eifeen „SDrol^nenjellen". 2)iefe beiben 3^It^narteii

bienen foiuobl jnr ^^rut als jur 3luffpeid)ernng beS §onigS, aber nur
bic ::}lrbeiter.^e(Ien 5ur Slufbeiualjrung beS ^^>ollen. 3. ^ie Sßeifetuilen

finb r>on ben nnbcren 3clit^"örten gan^ rerfc'^ieben, fie finb größer nub
feigen mie bt^rabljängeube (S'id^eln an§, bienen nnr ^nr einmaligen "Ih'iit

unb merbcn immer aus altem äl^adjfe anri)e|ül}rt unb md) hm We*
braudic meift luieCier abgetragen. 4. 5)ie ÜebergangS.^ellen finb fold)o,

lütitijc ötii Utbergang oon ben 3lrbeiter= ju ben S^coljueu^cUcn üer-
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inittctn iinb roerbcn nidjit ^ur SBnit, ido^I aber jur ^onigauffpei^lcrunö

hmx^t 5. Tie .£>oiüflj;eUcn finb nur ^iir .^ontc^auffpeid^erunö bcftiinmt

iini) finb uertänc^erte 3(rbeiter= ober XroIinen^eKen. 6. "Tie .N>eft3;eUen

jinb biejenic^en, meldte bic ^Ii>aben an bie Stocfmdnbe, Stäbd)en ober

^Jtäf)md)en feftbeften, fie finb nieift iinro(^elmäl5it] i^ebaut ; ba bie ^IiHiben=

laft an \i)\mi Ijänt^t, fo nntermifcben bie ilMenen baö 'iLnad)ö mit ''Ißvo-

poliö, um bem Stoffe mefjr 3^^l)iöf^'^^ i^"^ .*oaltbartcit i^eben.

©icncn5uc|t. 3^ber 33efi^er düu ^üieueuftöcfeu, i^teidjüiet md)
»etdfien (^3runöfä|jen er feine 3"^t cingerid^tet l;at, treibt Säieneuäuc^t

@eit hex ©rftnbim^ bet beioec^Ud^en 9Ba6e ma^t man nur ben Unter»

fd^ieb, bag man einen ©trotiforbjüddter einen Sienenl^atter, ba()egen

einen T^ier^onsüd&tcr einen ^ienen^üd^er nennt. 3)er Sienenjüd^ter

mu6 bie 3iatur(]efd)id^te ber Lienen genau fennen, mn bei ben Dpe«
rationeit mit ©eroißbeit ju nerfal^ren. Tie ^mede finb bei ber Wienern

3ud)t Derfd)iobenfter ^Jlrt. Ter Gine üerfoft^t babei nur roiffenf^aftlicje

3uie(fe, ber IHnbere tuitt eine (]rof3e 9Iuöbeute uou ^onitj unb ^^ad^S

errieten, ein folqcnber will Mönii^innen nebft Sd)iimrnien ober 3lble(iern

üerfoufen. Ter Hiue loill eine beftimmte 5iaffo, nur rein unb ed)t,

ber 3(nbere fid) aber eine .Üultur=9iaffe burdj lUifdjlini^e cr5iebcn. %\on

aücn biefen Tini]en meiR ber 33ienenf)alter c\ax nid)tö, er fäiu^t bie

Sd)ii)ärme in feine '^ubelniii^cn, fefet fie auf ii)ren 8tanbort, unb luenn

ber ficrbft fommt, wirb mit ber ©(^rocfellimte getötet, wafi ju fdjiroer

ober itu Iei(i^t jum bur^mintern ifi.

8ieittn)u^t»lßereitte. @eit @rftnbung ber beroeglijj^en Sßabe unb
ber ©rünbung ber SBanberücrfannnlungen beutfd^^öfterreidS^if^er SBienen«

mtrte, IJaben fid^ befonberö in Teutfd)(anb eine 3)^enge 33ienen,5U(5t5

S3ereinc gebilbet, rod^ fi$ beftreben, burd^ 5ÖDrt unb (Sd;rift bie

93!enen5ud)t .^u lehren unb ^u beben. Tie bebeutenbften biefer SSereine

finb : ber meftfälifdi=r()einifdie ^^Nerein für 33ienen: unb Seibenjud^t ; ber

Sienen^uc^t-'i^erein für .^Seffen unb :}iaffau; ber 'iMenen^HTcin für

^annoner; ber !iöienen:'^HTcin für Sd)leöuntv^?o(fiein ; ber i^Uenens

SBerein in ber ^JJ^arf -i^ranbcnburti ; ber ^iencn^lserein in Ti>ürtteniber(^

;

ber mäl)rifd)e 'iMcncn4>creiu in ^iHiiiui; aud) in ^^'ari^o unb ^^orbeauj

gibt cö fold)e ^ienen^'^kneine, lueld^e jäl^rtid) g^ifauunenfünfte unb
Sluftflellungen Dcranftalten.

8ietteu)üi^tcr, f. SEKenen^ui^t.

9ilberli0Qen ober ^enen^^Uberbogen, finb l^eraudgegeben von

2u\>vou ^uber unb [teilen uerfd^iebene Smenenftötfe unb Geräte bitbUd^

bar, nebft ben betreffenben ©rflärungen.

8trfe, ^eigbirfe, f. Betula alba,

öimc, f. Pyrus communis.
93(afebalg, f, 9iaudnnafd)ine.

©lotterftorf, f. ^Kabmeubube unb ^uber.
©Ittttlttue, f. Aphis.

©lottlauös^onig. Tie meiften ^i^auni- unb Straud)=3(rten aU:
Gid^en, Suchen, Slfa^ien, 5(epfe(, 53irnen, 'Jiüffe :c., beherbergen in ber

mannen Saljresäeit eüie ä)ientje ^tattUüife in it;ren blättern, toelc^e
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bie fußen Säfte ber n)eid)en ^^flonjenteite nuffnitiien imb bcii Uc6erflu§

nlö (£rcreiiientc nncber von fid) c^eben. ^ie ülnunfen, lueldje auc^ von

biefen füBen Säften leben, fnd)en bie ^^Mattläufc auf nnb reiben fie

mit Üjren g-üljlijörnern (nielfen fie), bnf^ fie einen ^'ro^ifen bauon fallen

laffen. nun bie 53ienen alle Siijsen eintrat^en, fo tr«(^en fie alfo

und; biei'e ßj^creinento Der 331attläufe ein. 'ii>enn man nun auc^ an-

nel)meii borf, bafe biefcr ^lattlauöijoniß burd) bie Lienen geläutert uub
netMt wüxi, fo (^e^öct berfetbe bennoc^ ben fd;ledjteften ^ouiqforten^

benn man fann mit 6id^er^ett amefjimen, hob, toenn man ein Sienem
9olf Mod mit 9(att(ausl)onig einwintert, ed 6a(b von ber 9lu^r be«

faUen fein mirb.

. 8Uiiifi^figc 8ritt, f. 8ienenfeinbe, ^ienenmotte.

8Ietibcit, f. SBerblenben.

Olumen^ontg ober 8lütenl^onid nennt man aEen ^omq, xod^^m
bie Bienen aud Blumen ober 8(üten eintragen, im ©egenfaie su ben
^onigarten, müö)e von anbeten Süßen eingetragen werben^ ). fb. von
überreifen ^rüd^ten, aud ben Spider- unb KrautfabrÜen, aud 9ienDür)e,

t>on ben ^umblättern, von ben ^lattläufen u..bol. me^r.

^(umcnmr^I:: ober fiaub, f. Rollen.

©lumcnjott. ^ie 9ieftarien ober §oniabrüfen finb ein brüfcm
artigem (^iebilbe, l)aben ihren ^\\} auf beni (:3runbe ber Slnmenfronc
unb fdnuitH'u ben fiißen 'Jioftar oDer 33lumenfaft am. tiefer luirb oon
ben 33ienen mit ihrem Saui^rüfiel in ben .'oonummgen aufi^efoc^en, unb
bemnad) im Stocfe in bie ^cikn rcieber abgefegt. Turcii bie 'iNerar=

beitung beo 'Jieftar in bem £)onignmgen unD ben Speid^elbrüfen ber

'iUenen, nimmt berfelbe erft ben, bem ."oonige eigentümlid)en (Befd^macf

an. ^ki red)t reid)er 2^rad)t nehmen bie Lienen fid; oft nid)t bie ^eit,

ben ^onig fogleid^ oben in ba§ ^aupt bed Stodted tragen, fonbem
fie entlebigen fld^ beffen in bie näd^ften S^üzn am glugloc^e, um i^n

in ber nä^flen 3la^t in bad £aupt bed @tocfed umsulogieren.

^fumenßaub, f. Rollen.

©lut, f. 2)orfalgefäf5e.

^lütcnncftor ober ^i^onig, f. ^(umen^onig.
i^lütcnftnub, f. ^^'ollen.

Jölutfdjttittmm, f. 'AÖomft.

^0(!£;barn, f. T^yrinm barbaruni.

Sobcnbrctt nennt man bae ^rctt, auf lueldjcui bie ::öienenftö(ie

) teilen.

I^O^nc, f. PliMseolus.

©o^ncnfrttut, ^Jfc(fcrtraut, f. Sfitnreia lierteusis.

JBof^arttflcc, ^Kiefenflee. 3ft ^meijäbrig. '^l. ^^erbft. )Sk[ £)omg.

Boi-jigo ol'lieiuuiis^ '^oretjd;. (>)uifentraut. Sl. "^uni bio TiO-

uember. $onig.

IJovist. Lycoperdon bovista, iMutfd)mannn. (Tin 3d)iuanun,

loeldjei mn Der ^icfe einer ^ißaUnuß biö ju einem ilinberfopfe oariiert,

er möd^dt auf fd^le(^tent SBiefenboben, auf ber fiaibe unb auf $ief^
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meiben, 6at anfänQlid^ von Slugen eine mm ^arbe, tvelc^e mit ber

SReife fc^watjbraun imtb unb einen ö^enben @toub eitt^äCt. Wlan
Demenbet ibn $um betäuben ber Lienen, biefem Sf'f^^ fammelt
man bie 8c^n)äiniue vox ber gdnsti^en Steife, trotfnct fic unb feu<f)tct

fie mit einer <5alpeter=3luflöfun0 an, um fic bann micber 5U trocfnen.

%km (^)ebrancftc imtcrmifcfte man Boüift mit faulem ^oUe ober STorf.

3}ian luciiLiot Dao 'iionifticrcn nur bann an, wcun man ^wei T^ölfer

üereiniiion oöer eine >vonigin bcife^en luiil. Xüq ftarfe 'ik^täubcn

mit l^ouift, foß ber offenen 3^rut nnd)te{ün fein, 9(m ^Infanqe ber

Operation unrb bas i>icnenuülf felir nnruliig unb l)eult, fobalD eö aber

rubic^er iiurr), l)öre man mit bem :lUn\ind}ern auf. Xicjc %it ber Üt-

tdnbumj ifi iuuucu eUüaQ ^eiualtfamcö, benn eine l^ereinicjung pieier

Götter ober bad ^eife^en einer Äonigin täBt fic^ and) burcf) öctiubcre

Wl\ttti berocrfftetligen.

Brassica, SioU, hat uiele iiarictdten, nlo: Br. olerocea, Br.

napns, Br. rapa u. a. m., fie liefern niel "Rollen unb ^oniß unb blüljen

(Jnöe lUpril biö 3uni.

Bruiiella ^rrandiflora. (ä^ro^blumige ^runeUe. BI. ^uli bid

September, ^oiüi].

Brimella vulgaris. SBruneÜe. ^uli bis »September, ^onig.

©rut, f. 'Sienenbrut.

^tnU%bU%tr ift ein folc^er, me(d)er o^jne Jiöniain unb oi)ne

^^>eifel5cUe, fonber'n nur mit einer Srutma(H\ in nH[d)er fid) ^Hcnen:

eier nnb jnniie *?)?aben befinbcn, ineldje aber nod) Hid)t über fed)ö Tat^e

olt finb, l]eri-|C)teUt luirb. Tie ^Üienen muffen fic^ auö ber mitgegebenen

33rnt eine .Höuiijin erstellen.

!i^rut?*ilnio^. ?Jiem fann ben 33rut^^i(nfat3 bei einem fdimacben

33ieneniHMfe bebeutenb förbern, menn man jriUjH'itiii mit bünnfUiffiflem

ÖÜUU3 füttert, iiie .sioniflin tommt bann 5U bcni OUanben, bie Xracbt

fei fo reid)lid] nnö ridjtet bemnac^ ibrc (^ierUu^e ein. '-Ikffer ift e§
'

jcbeujaikv uHiin man ben ^öienen im ^erbfte fo Diel l^orrat UiBt, bafe

man im grüljjabr, um ben ^rut-Slnfa^ 3u förbern, bie fpefuIatiDe

JJitttcrung nid^t nötig Ijat.

örutbicncn. (5e giebt lieute nod) üielc SBienenjttd^ter, njcl^e bie

^ro^nen för bie njärmecrjeugenben Srutbienen Ifalten. ^e ber örut
nöticie SB&rme loirb aber nii^t Don bett ^ro^nen, fonbern von ben

jungen Arbeitsbienen erzeugt, jebod^ foH bamit nid^t gefagt fein, bag

bic ^robnen nid)t 31t einem t)öl)eren SÖiirmegrabe and) ibrctt S^eil bei*

tragen, ^^'enn bie Trobnen bie SSärmc für bie ^rut cr^HHigten, fo

mülten biefelben auc^ in ben 3J?onaten Januar, Jyebruar, iQläx}^ unb

5(pril norl)anben fein, meld)e?^ aber bei einem nornmlcn ^öiencnootle

niewttU ber gatl ift, ba öiefe erft im SOiai erfd;einen.

©rntcinfft)log. ^ll>enn bie *:\'atnr im ^rüMabre ben ^iMenen nod)

feine "^vadn bietet, fo fann nmn ben ^kuteinidiltu^ felir förbern, ineiin

man neben bcni ^gonig- ober ^ncfertpaffer and) Wicl)i im g-reien füttert.
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^er ^ruteinfd)tag ((Sierlage bei Königin) beginnt in einem mUben
Sinter ineift fc^ion im Samiar.

©ruter^ic^inifl bei ben 33iencn foftet fef)r üiel ^onig unb S3lütcns

ftaiib. 6i;^iel)i!nt] ber '.yrut, raelc^c baö 5(mt bcr jiincjen ^iend^en

ift, brttitd)t öenielbcn nid)t erft beigebrad)! 511 iDcrben, foiibcrn fie vcv-

fte()cn e^, fobalb )ie aus ber 3^Ue feieren. @g ift i^neu mithin an-
geboren.

Sörutfuttcr, f. Syiitterbrei.

$^rutgcf(^äft. ^a^j 'Bruti^eid)äft wirb nur uon ben jungen 2lrbeitö=

bieneu bejort^t unb beftet)t barin, ba§ bieielben einen geiüifi'en äl>ärnie=

ßrab erÄcnc^en, baniit baö '^Menenei am britten Xage anofättt, bann,

bafj biefclben auö ^onig, '|>olIen unb '^iNaffer gutterbrei in it)reni

3)Ja9en bereiten unb bamit bie juntjen 'IMenenmaben reic^lid; füttern,

ferner^ hai, toenn bie Stäben ftd^ in ber aufrid^ten, biefe von
i^nen nugebedelt werben, ^amit ifi bod ^tgefd^öft beenbet

Btutfß\iid)tn, f. ^Ipmpl^en^öutc^en.

Orntloacr, f. 9rutraum.
8rutne#^ f. Sruttoum.
Stui^cfl, f. SBienenfranflgieiten unb f^aulbrut.

Ornifottin. ^ie Sdienentool^nungen o^ne ben^eglidje ^ben l^aben

nur einen ' ungeteilten Snnenraum^ in biefem ti^ten fid^ bie Lienen
im S^iupte beä ©tocfcö ben ^onigraum unb in ber 9iä|e beö ^in^-

(od^eö ben 'ikntranm ein. ©anj anberö ift bic (^inridjtung im S)äier3ons

ftode mit ber beii)e(^lid)en Sabe; in bemfelben bilbet bie eine ^ätfte

am ^(nt-\(od)e ben '^^rutraini! nnb bie anbere naä) leinten gn c^elec^enc

ben §onit]ranni. 'lUcle ^^Menen^üdjter rid)tcn and) ben ^onigranm über

bem 'ikutrannie Ijer. ?yi>cun ber 'Ikntranm in ber !9iäbe beo J(niiIod)eö

nnb ber .^onic^ranm baljinter ani]ebrad)t wirb, )o tucrben beibe 'jiiimne

bnrd) einen Sd)ieb i^ctrennt, in meinem fid) aber ein, biefe beibcn

3tiinme uerbinbenber ^^urd^ganc^ befinbet. 3n Ic^ter ^c\t l)at man bie
' Slbfperrgitter baju ücrrcanbt, burd^ mi6)c m\)i bie ätrbeitöbienen in

ben ^oniaraum, m6)i aber bie Königin unb ^ro|nen l^inburd^ fönnen.

^ad ^inburd^fried^en ber Arbeitsbienen hux^ bie SKbfperrgitter ift

immer eine redete Tierquälerei.

S^rufjt^cilic. f. S3rutn)abe.

öruttafcl, f. ^rutmabe.
iBrutmabe nennt man im ^Idgemeinen jebe ^2i>abe, in rceld^er fid)

fÖtüt befinbet, glcid^oiel ob biefelbe 3lrbeiter^ ober ^ro^inenbrut entj)ält.

8rut::9Bärterinnen flnb bie jungen Arbeitsbienen , mld^ nod^

nidjt ,snr ^rnd)t anöffiencn.

3?ruf^cÜcn [inb bie Mouic-io-, Xroljncn^ unb 3lrbeiter,^effen ; bie §efts^

fionifl- nnö Uebert^ant^ö^ellen luerben niemals uir 'Brut nenuaubt.

JJryonia divica, Zaunrübe. 'IM. :^\ini, ^uguft. ^onig.

©urf)? ober JBlöttcrftotf, f. §uber.

©ü^cr, f. iMbliograpIjie.

^nä^mti^tn, }. Fagopymm.
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^uifelbrut. ^Benn eine .Hönigin feine 2)ro^nen5etteii jur ^er=

fügung ^at^ um ^ro^nenei^r hinein p tegeiv fo legt fie biefel6en in

Irbeüei^en^ luenn nun bie ^to|^nenmabe fid^ in mt S^^^ auffteUt,

fo xft fte ffiv biefe StbeiterjeHe }u (ang^ weftl^atb biefetbe mit einem

er|ö()ten ^ecfel oerfd^lofjcn werben mufc woburd^, weil bie ^rut nid^t^

(;efd)Ioi)eii fte^t unb biefe unregelinäfeic^en Grdö^unc^en ein (nicfelicjcS

Slnfei^en i)ahm, ^udelbmt genannt roirb. ^ie ^ier bcr ^udelbrnt

loerben entroeber von einer 5lönigin ober einer Trotinennnitter geleckt.

2Benn bie ü^^ier.^on^üdjter alkt^ 2)ro^ncnnHict)ö beieitigen unb nur 2lr=

beiter,^eüen im ^^rutrauni bulbon, fo ift bie Äöniciin (^e,^uningen, bie

!^ro()neneicr in ^Urbeiterjetlen ju U(\ßn, nmam -l^ucfelbrut entftel)t,

meiere aber ganj uiuiiefä()rlirf) ift. (^iefäbrlid) ift fie nur, luenn ^robnen--

jieüeu in 3)^enge uorbanbeu fiub unb bann bod) auf ben 3hlH'iterniaben

jic^ ^in unb raieber ^ucfelbrut uorfinDct, luoburcb bcr 33eraciQ geliefert

wkh, bag bie Königin nid^t me^r im ©tanbe ift, bie $u (egenben ^er
)u befruchten. (Sine fold^e 5tönigin mug befeitigt mthrn, benn ber

et(ia(tene männlidfte Samen ift etf<6dv»ft. 9Benn eine Königin nid^t he^

fruc^itct TOorben ift, fo legt fie cbcnfaßö nur ^rol)neneier, entroeber in

Slrbeitcr= ober SDro^nengelien, unb muj befeitigt werben. UJod) fcblinuner

ift bie (Eacbe, luenn bie öucfclbrut üon einer SJrotincnmutter berrü^rt.

iie 33rut ftef)t bann niema(5 n^'f'-tt offen, fonbcrn fprungroeife, babci

ko^t bie ^robnenmutter oft eine 'lUent^e Ciier in eine ^eüe unb ba fie

feine 2lrbeiter=(^ier legen fann, ift aifo and) feine Slrbeiterbrut nor--

tjanben. ®a bie ^robneninutter üon einer iiieiüö()n(id)en 3lrbeitotnone

md)t unterfcbieben werben fann, fo fann ein foId)eö ^l>oIf nur baöurd)

furiert werben, wenn man ben Stocf dou feinem Stanborte entfernt,

auf biefelbe Stelle einen ©tocf mit 'iÖobenanfängen fe^t unb bann baö

entfernte $o(f von ben WOLhm abfegt unb auf jcinen frütieren ^lugort

}urüdfliegen lagt, atobann bleibt bie ^rol^nenmutter iutüd, weil fie

nie ausgeflogen war, mitl^n feinen ^eg i^rem ^(ugorte neig,

barf einem folgen S8o(fe leine 58ruttafel einl^ftngen, benn c§ würbe fid^

bocb feine Königin er^iefjen, fonbern man nnif? i^m eine be^^kte
Butter beife^en* n)el(tie aber wenigftend brei ^age in ein SBeifei^äud«^ eingcfperrt fein mug.

Bnnias erncago. Stad^tfenf ober Saden\<!^ot€. 31. 3uni, guU.
$onig, ^ioUen.

©ufi^ 5. ©erid^tspräfibent in (Sifenad^, l^at fid) alö 33ienen=

f(JriftfteÜer fef)r rerbient gemad^t burc^ fein „'lMencnrcd)t ^eutfd)lanbö",

Srnftabt 1830 (bei ^inrid^ö in ^eipjiij), feine „^JJaturniM'cbid)te ber

^oniosbienen", (^otba 1855, feine „"iMenen^udit in 3trobwobnunc]cn mit

Stabilbau" imb feinen „:il^e(]weifer", 5lrnftabt 1840. CS'r geborte aud^

SU ben C^ießuern ^^ierjono, nield)e ilju aber trot^ aUebcm fpäter al§

ibren 5D?eifter anerfennen mußten, aber immer bet;ielt er eine gro^e

SSorliebe für bie Strobforb^ui^^t.

i^ttf^elfrant^ett, f. :öienen!ran!l;eiten.
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Oaiaminttaa acinos, ^$elbcaCamtnt|fe. guni hi& älugufit.

Sonics.

Calaniiutha grandiflora. (Brogblumige ^alamint^e. 3ulv
Sluguft. .Voiücv

Calaniiutha ofliciualis, CffictneUe (^aiaintiit^e. ^ulv

Calendula offlcinalis. C[ficinclle 3tingetbtume. 2:otenbtumc.

Sommer bis Serbft. ^4>oüen.

Calliopsis Ladanum, 3l(fer=^ami. 531. ^uli, Slu^uft. ^oniQ/

Calluna vulgaris, j. Erica vulgaris.

Caltba palustris, (liroge ^otterMume. SlprU S^ni.

fionig^ Rollen.

Camelina satiya, Mottet, igeinbotter. ^bL 3um, 3uii. Sonig,

Canipaniila conglomerata, ilnauIMBIocfenbiume. ^i. ^nii, ä(u«

Campauuia persiciflora^ ^^firucdblättnge (^iodenblume. ^i,

Campannla rapnnculoides, tHapuitjelartißC ©locfenblumc.

Canipauula traehelium, ^ieffelblättrige (iJlocfenblume. ^l. 3u(i,

aiuguft. §onicj, Rotten.

ikMul, f. ^Mnbungsöffnung.
<£aiibtS)ttiler^ ald ^utter für bie Sienen (^utterfurvogate).

Canna indiea. 3nbif(j^eg 93(umenro^r. 8(. Slugufi bid Dftobet.

fionig.

€annabi$ satiya, §anf. ^M. '^uii, Stugufl. ^^ioUen.

CaprifoUttm rotandifoliam, m^hiaXt Wiai big (^abe

3um. ©onitj.

Cardamiua pratensis^ äBiejen-^^c^aumfraut. ^ptÜ, 'Mal

Carduus acantboides, 8tact)clöij"tel. ^i. ;suli, 9lu^uft. S^onx^.

Carduus cripus, iiranööifteL 331. ^nli, Slu^ufl. ^oiiig.

Carduus defloradus, älb9ebUU)te Xi\ttL 331. 3uü, 3lii9U|t. ^onig.

Cardttiis nntans, ^Hdenbe SHftet. 3u(i bid ^^ooember. ^onig.

Carthamas tinctorius, 6af[ot. SL 3u(i^ Sluguft. $ollen.

I^affatton o^er ftaffiereti kcr Oieiunlioife. ^ei atleit 3ii(^tarten

ift baö Mafueren gebräiicftlid). T^cr ©trobforb5üd)tcr faffiert alle 511

leidsten ©töde, meil fie -il^ren aßintcr=2liiöftaiib iud)t ^ben, unb bie

511 fdEjroeren, loeil fie if)m eine ^roßc 5(uöbeutc an .öonin mtb ®acf)ö

liefern. 3^11^ ®urcf)iüinteruni; wählt n- intdic, iüold)e i]einu] .^onig,

etiüa 18—20 ^^^funb, eine iunge Hbiüfliu, üieL ^ÖoU unb ui4)t alten
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bei beiu betriebe ber -Djierjonjnc^t baö Kaffieren aud) an-

gemattbt n>trb^ toenn ed abfotut au(fi nic^t nötiG ift, inbetn man oOen
^ontg auf bie leui^tefie SBeife ernten !ann, oI;ne eine Siene töten

muffen, fo fodl H hod^ ^ter bel>ro(gen werben.

S)cr ^^jierjonjüditer faffiert nur bic 511 leid;t an ^onlg ober 33o(f

flebliebenen ©d^rodrme ober Mieter, unb bieä gefd^ie^t am beftcn im
§ertifte, luenn atte '^rut auöt^elaufeii ift, inbein man bann atte 2öaben
Ijerauöniinmt unb aße 'l^tenen 'Davon in ben Stctf ^urücffetirt. ^ui ben

ndc^ften 2ai^cn werben biefe ^>ieueu ^um t^erelui9en mit fc^wad^cu

3?ölfern beuu^t. ^lan tl}ut gut, ben 511 uorciiiif^enben !^icnen einen

gkicben (>5enid), entmeber mit oerbiuuuem ri^ranntiuein, ^bmnian ober

^fefferminr^=3liifi^iir^ geben, ^ie 5nr 33rut nocb tnualicl)eu ^ii^oben

wcröen für bao näd)\tc ^a^r aufberoaljrt, bie ju alten, idjiDarjen aber

eingefcbmoljen.

äBenn im fierbfie ein l^onigreid^er Biod feine 5(önigtn verloren

fo faffiert man i(^n am beften, nimmt bann ben ^onig ald gute

8eute unb giebt bad ^olf einem anberen f(|mad^en ^(fe jur mt»
^rEung.

€astanea Tiil?rans, 3^^^^^^ Äaflanic. 331. guli. iQonig. Rollen.

Oatalpa syriugifoiia. 6t)rinc)enartiger (^talfKtbaum, trompeten«
bauni. 3>f i^Mtli, %iiQn)t. JQonig, l5|JoUen.

<£tttalpaliiinm, f. Catalpa.

^tto^iid^c Jöicnc, f. (^ried)ifd)c 'i>iene.

Centaurea jacea. glodenbhnue. '-bl. '^s^iii biC) i^ioueinber. ^onic^.

®cntrifuflol59J^af(^ine ober §ouiiifdjieuDer ift eine (^rfinbung bes

3)iaiür üüu .\?rn|d)fa. 2)er)elbe jeigte biefelbe jnciii auf ber ^^erfamm-

lung beutfcber iiienenjüd^ter ju 33rünn. Siefelbe beftet)t aud einem

Kübel mit einein §Sud(aufrol)re tmb einem inneren (BefteUe ober Streife!,

in meld^em bie entbedelten SGßaben |um Sludfddteubem eingegangen

merben. ^a bie urf^rÜngUi^e 9lrt mit einer 3i^M<^nur ni^t genügte^

fo würben allerfjanb ^l^erbeffennujen an berfetben vorgenommen, bercn

mirjüglic^fte barin befielt, bafe baö ^riebioerf and eifernen Stöbern

^ergeftedt mürbe. 2(m baucrljafteften ift bie 9.Kafd)ine, mcnn ber .Vilbel

0U6 ftarfeni 3i"^t>terf) ncniadbt unb ber Hreifel auf brei ober uier

SBaben eingerid)tet mirb. X;ie gäc^er in bcni StveMä müffcn ^u ber

IBabengröSe beö ^ienenftanbeö paffen. 2luf einer ^JJtafdjine mit eifernen

^iriebräbern fann man tangfam unb and) fdjuelt fc^leubern, mie e§ bie

^\ fd^Ieubernbe ©onigart mit fid) bringt. 2)ie 2öaben id)loubern fid;

am beften, wenn fie eben auö beut mannen ^ienenfiode eatnommen

werben. öaibet)onig läßt fid^ loegen feiner 3äl)igfcit nidjit auöfc^leubern.

@d iß gut, wenn bie ^aben in ber ^afcbine 5mi)d)en ^ra^tfieben fte^en,

bamit biefelben nid;t leidet jerbre<|en.

2He ©rfinbung ift beäljalb uon fo großer Söi^tigfeit, rocil man
bic tnit ^oni^ gefüOtc 2Babe in bie 3)iaf(|ine einfc^t, ben ^onig auÄ«

f^Icubert, o^ne bie SSabe für ben meiteren ©ebrauc^ unbraud)bar ju

mad;en. ^a man alfo bie au$iicfd)teubertcn '^9aben toicber in bie

Sieiienftöde einhängen uub ooUtrageu laffen laun, fo l^at man nic^t



nötij), immer neue SKBad^i^tafeln bauen $u taffen, moburii^ eine bebeu«

tenbe (Iripanüd an Sonig ersielt roirb.

Cerastlnnm anrense, ^tfer^ornfraut. ^i. ä^oi 6id 3uli. §Biel

Cerastiuum trivale^ ^omfraut. ^pril bi4 September.

Chaerophyllum aroniaticuni, ©eroür^iger Kalberfropf.

Chardannus tinctorius, (EafCot. St. 3uli, Sluguft. ^omtj,

^Sofien.

€heirautu8 dieiri, (^olblad, öctbüeildjcii. 331. 5Ipiil biä Suli.

ißoni^, '^Jollen.

Chelidoninin majns, ©olbnut}. St. 9ßai bid Sluguft. ^onig.

<E(|tttn. ^ie Sienen l^aben, xok alle 3nfe!ten, fein jtnod^engeröfte,

fonbern ein Ijornartige« Sautffetctt, TOeHe§ mon Gl^itin nennt.

(l(|Idrofarm roxxh von oieten Sienenjüd^em ato '^etäubungdmittet

ancieroanbt in ber 2(rt, baß non bemfelben jirei Drad^men auf einen

'3d)n)amm ^e^tüttct morbcii, mcfc^cn man fitnf 3}ünuten in ben Stocf

le^t, el)e bie Lienen fo betäubt merben, Dat3 [ie ^mmter fnlieii. i.'äfet

man ben ©(^TOomm [äu(\cx bnnmter liec^en, fo Uwm bio "^ctnnbunci fo

ftarf werben, bnfs bie ^^Honcn nie mel)r ermad)en. 'IKaii joli ben d^ioxo'

form ober Sd)tt)efelät()er eii;ent(id) nur bei ©troI)förben anroenben, benn

bei ben ^^ierjon^^aften (äffen fid) iin(5efäbrlid[)ere %ixiei »ermcnDen.

2tud& fann man beim ^ktäuben einen i)ie|raid;i)jenr (f. biefen) aniuenben

unb bie Sienen bamit fein befpri^en.

l&tfmMfUtt mirb nenoanbt um bamit bie S@o()nungen fautbriktig

gemefener '^Menenvötfet. aud^umafd^en. Db biefetben^ aiic^ fetbfl nacb

Sa^edftifl^ feinen älnfiedCungdfioff me^t in fld^ IJiaben, fann ni<|t be^

Rauptet werben.

^^orton. ®a§ ^äntd^en, n)el(^eß boö ^ienenei nm^iebt, Reifet

(S^orion. SBenn baö S^iencnei vim ber .Königin geteoit tft, bfcibt eö

brei ^age (^mbrpo, algbanu jätit ein lleined ^iöupc^en aus ber (^ifc^ale

ober bem ß^orion.

(^'t^fuSmagen. ^ie '^Mene bnt ,^mei uerfdjiebenc 3)^ac;en, ben (ii)i)luS'

monen, in loelc^eni bac ö^^^^öfjene ?^utter aU ^onig, Rotten nnb ^Bnfter

uerDaut roirb, nnb ben ^onigmagen ober ioonigblafe, in meldieni Der

§onig unb bas äi>a|)er aufgefammelt, nni bann in ben Siencnftocf ein=

getragen jn werben.

^if^, 3- ^* tDurbe DeFiringen 1735 geboren, mar Pfarrer su

9bbl^eim bei iganau unb fp&ter ju 5tronberg bei Sülaini^. fmiEfte

befonberö bie nad^ feinem ^amen benannten @bnft*f(^en ^aga^tinftsile

anö So(j luib Strof) jn verbreiten unb iwröffcntlic^te einen ^ienen=

fated^ismuö, eine Witurgefd^ici^te ber Lienen unb äBedpen unb }ute|^t

ein ^ienennuntirbud).

^^rift'fr^cr ÜDkga^inftod. ^erfelbe würbe von 3trob, auö rnnben

Clingen nnb non S)oU am niererfigen Knften ,^niannnengeje|t, biefe waren

6 3oli unö 12 ^oU weit, ©ie wnxun benu^t ju Stänberu unb

Digitized by Google



— 45 —

Snc^crft Offen. S3ci bem (Etänber {)attc ber obere -}Vin(\ ober ^a\tcn einen

Qbiieljinbaren ^ecfef, bei ^em iiagerftocf mußten au ben beiöen (Snben

^roei ^ecfel Deruuiubt lueröen. ber nad) üorn i^eridjteten Seite be-

faiiö fid) baö Jyhujlodj). 2)ie Sotjmuu] rourbe bur^ Unterfe^eit neuer

fim(\c oDcr .haften üerc^röfeert nnb beftanb oft aud fc^ö biö ad)t iHingen.

iBöilte man i^oni^ criuen, jo idjiiUi mau bea oberften 9linq üermittefft

einer Ätainerfaite ab, rooburc^ bann batb ber ^JJUfjftaub scitjte, ba6
J>ic S)ro^nen3eöen, roeld^e fid^ urfprünglid^ im unterflen Glinge ober Äaften

fefanbett, nun in bad ^aupi bed Sruttmtntd gelanaten, unb bann
me^r ^ro^nen aU Slrbeitdbienen im 93ieneni)olfe befanben. SKBottte man
Äblcger ma^en, fo teilte man ben 3tocf, roetd^er auö fed^ö Clingen

ober haften beftanb, in ^joei n^iid)e Hälften unb fteHte jcben fetbftänbig

auf. derjenige 2:eii, miö^ti teiue Hünigin ^tte, mufjte fi^ eine fol(^e

erbniten.

Chrysantemum leneanthemuni. (Broge @&nfeMume. f&L guU
bii September, ©ont^.

Cichorium intybus. äBilbe (^id^otie. m 3uU bi# @nbe Ofto«

6er. ioontg.

Cimifoga racemosa. ^an^enfd^eu. ^l. ^uli, ^uguft. Rollen.

Cinneraria palustris. Sumpfafd^fraut. ^{ai h\& guli.

donig, Rotten.

Cirsium laueeolatum, ilra|^bi)tel. ä3lü^t S^uii big ^Jiooembec,

fionig.

Citisns-laburnani. ^o^nenbaum. Q^olbregen. Mal
^onig, "Rollen.

Clarkia elegaus. aÖI. ^nü bis September, fiomg.
Clematis vitalba. ^salbrebe. 3uni bis ©epteniber. ."Qonig.

Clerns apiarins, ^enenioolf, legt feine ®ier in ben tBtenenftocf,

iDO bann bie ausgelaufenen jungen SRaben bie S9ienenbrut t)er5el;ren.

Coceus obet ©d^itblaus, ^ä(t fic^ befonbetft auf @id^en unb ^id^ten

auf unb neranlagt butd^ bie ^nüunbung biefer Sdume bie 9[ufi>fd[)iui^'

ung eine« fflgen Safted^ loel^er von ben Lienen gefammelt mttb. ®d
qtebt biefeg einen ^onig fd^Ied^teflet ^tt, meldtet 5um @inn)intem nid^t

taugt, mett et bie Lienen hanf mad^t unb i^nen bie ^fiufyc bcingt

Cochlearia angliea, (Snglifd^d Söffetfcaut. 9(prt( Bift guni.

fionig, $o(Ien.

Cochlearia armoracia, Ü)Jeerrettig. 3uni, 3u(i. Rollen.

Coehlearia offieinalis, :^öffetfi:aut. ^rit. Mau igonig,

(>ofün. SBeun bie Sienennuibe i()ren offenen SItjmpbenjuftanb

^urd)l^eluad)^ I}at, fo fteßt fic fid) in ber 3^^«^ ^uf, loirb bann jnge^

derfelt unb fpinnt fic^ bann in einen (Socon ein. 33ei ben S)ro^nen^

unb 3lrbeit§bienen gebt berfelbe über ben gangen Mörper, bei ber

Äönigin nur iibcr Äopf unb ^rufi. Der ^Qinterleib bleibt, um euie []x6'

&ere ^udbe^nung ju ertangett, frei, ^er (Socon wirb aud^ ^rutl^äut»

^\\, S{i)mp^en(;äutcf)en ober j^embd^en genannt unb bleibt beim 9(uö^
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frieden btT ]\mc\en "Biene in bcr S^fle ^uxM, roobuxö^ bicfc fd^mai^

unb bicfmaiibii] loeröen.

Colchicum autumnale, ^erbit^eitlote. ^i. älu^uft bis Cttober.

fionig.

Colclneuin byzaiiticiini. ^t. (September, ^owx^.

Cfömniuntcütiüiiöbiftt nennt man bic mit iiöcbcr 511m ^iird)(iang

fm bie Lienen uerjeljeucu Fretter, u>eld)e bcn 33rutrainn von bem
^onigtaum trennen, toie 5. ^. bei bein ^titt'jc^en l^üftiinßSftocfe^ bte

Bienen c^ebcn oft fo ungern burd^ baft ^ontntunicotionftbrett in be»

nebenliegenben £^onigraum^ bag fie ed lieber DorMef)en f^wärmen.
^mmnnmtxtnih^ nennen bie SBtenenjücl}ter bie Ceffnung an

ben SD}ierjon*f(6en ^JroiÜingoftöcfen, meiere an ber ^iürffeite aur bem
33oben anpebrad&t ift. ^5)aftelbe ift (jemö^nlic^ mit einem böl^erncn

.^eitd)cn iiefd)l offen iinb mirb nur bann (geöffnet, nmm mai! bie beiben

'I^ölfer bcr ;]iinliuuv:=3lörfe üereinigen iinll. ^^taii ianc^t bann bem
einen TH-»!fo bie Honii^in nnö, öffnet bann öie beiDcn (\enau anfeinan=

ber pajjenben (Sommunicationdlbd^er unb bie Bereinigung DoU^ie^t ftd^

uon felbft.

Coniuni luncolatniu ^ C^cfiedfter Sdjierling. 'M. Matt-
laud^onig.

Convallaria iniiltifloray ©roge^aibtume. S8(. 3Kai, ^uni. ^ontg.

CohtuItuIvs arTensis, äldferiotnbe. Sl. guli bid 6e))tember.

igonig, $oÜen.
CoiiTulvnlns sepinm^ 3<tunn»inbe. SB(. S^Ci bifi September,

i^onig, $oi(en.

Ö^opuHcren, f. ^^ereinigcn.

Coreopsis trepteris. ?fnai!ft (n? Cftober. §oniii, ^^^oQcn.

Cornus niascula, jiiorneUirjd^e, ;^ubeutir)c^e^ ^l. Wiäi^ ^Jtpril.

^jonig, "i^oUen.

^orij d'bnarb, Äan5(eibireftor in 33rür in S^öftmen, fiat mit bem
©rafen von .^o(onirat'5^rafon)Sfp 1872 juerft bie cvprijdje ^iene in

*ßeut)djianb ciiu^efiUjit.

Corylus nvellaiia, §afelnuj3. M. Jebmar biö %\mi. Rotten, 5^itt.

Crataegus monogyna, (^nweibiger äBei^born. SB(. Wlax, 3uni.

^^onig, ^oüen.
Crataegns oxyaeantha, ®em. äSeigborn. ^f. SRai^^uni. ^onig.

Crataegus pyracantha^ ^uerfrüd^tiger Seigborn. ^oi.
g^oaen.

Crepis biensis, Btueijä^riger $ipf»mt. ^mi, guli. gonig,

Crocns veruus^ griibiiugs=8ajran. fbL 'Süläv^, «Upril. ^onig^

Rotten.

Cruciierae, Hreu^^blüter, meldier gamilie alle .s^ofjfarten, alö:

9^ap€, 8ettf, Slettig, Kreft'e, ^ebcric^ 2c. geljören. ^bl. grüijUng. ^oni^
^;>üUcn.

•

<lrt)ftaatjatton beö fiomgö tritt bei man(ü)m öonigarten fe^r batb

ein, 5. ^, beim flapft unb §rit{)ia()rftbUiten^omg 2c., lue^^alb biefe
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Slrten jum ©inrointern nid)t taugen, bei onberen roieber üicl fpäter,

j. ^ö. btT 5(fa^ie ober bem ,*oaibo()oni(^, 'nie(rf)er le^tere ff^^l^ ^^i^t^* 3d)lcim=

teile l)at^ toed^alb bie hamvt dn^minUiUn Lienen fel^i: leic^it bec ^Jiu^r

»erföllen.

C^r^ftottifotiönS^Si^ofier ncimt man baö in jeoem (Sn)ftaU löstid^e

Safier. ®ö entbalten ,^\idcX', ^01119= iinb (£anbis-(iri)ftalie aud) noc^

im trorfenen 3^i|ii^nbe ctwa^ geud^tit^feit. '^'enn bei einem 53ienenüolfe

bic 2)urftuot eintritt, fo fuc^en Die Lienen nad) hu]m ^^^affer unb
[(|roten babei ben iQonig atift ben 3^Sen. bie i^onig-^rpftade

berd ()ejla(tet finb aU bie (Sr^ftafle anbetet ^Siijsen, fo mit ^ülfe

Im SRitroffop« (ei^t beftimmen, ob bet ^oniq rein ift.

Cucaniis melo, ^lelone. ^onig, Rotten.

Cnemiiis SftÜTiis, Sutfe. ^l. ^uni bid 6eY>teiiibet. ^onig,

Rotten.

Cncarbita pepo, ^ürbid. 8(. Sunt bid Septembet. ^on\%,

^oUen.

GuUurrafje. '^ie S^icncn^üditcr uerfteiuMi banmter ba9 'St(i^=

bcfru^ten snjeicr ^icnenarien, mcidje befonberö cuite C^uH'iildiaften be-

fi^cn, um biefe werf(Riebenen ©i(^enfd)afteii in öer min cr.^cugenDen

IRaffc 5^u oereinigen. (5ö i;ilt liier üljü nic^t meljr ber |cl}onen ^arbe

ober ©eftalt bcr l^ienen, fonbern beren ^ugenben, aU: gleiB, weniger

Bkd)lu\t, ScJiroarmluft, xa)^t^ 9Iiiffinben bet ^onigqneflen w. f. w,

Cydonia ynlgarls, Ouitte. St. Wtai, guiti. ^onig, ^^^otten.

<^oglo8sum oflieinale, Dfftcinette ^unbdjunge. 9Rai btd

3uU. ^onig.

^ttd). (iin ^^ifi!enfiaii<? fofl feine 2)act>trüufe nid)t auf ber Seite

tiüben, wo bic i^ienen ein- m\t) ausfliegen. Sollte eS aber nic&t aiiberd

ge^en, fo niug eine ^ac^rinne angebracht tuerben.

iot^lttui^, f. Sedum.
^a^Ho, ©eorgine. 9iur bie einfädle Sölüte liefert etroaö ^onig

Mi) ^-PoUen.

i>amtn^^d, mürbe von 9(. $raun erfunben unb in einet SBtoti^üte

Bef^neben. )6eip5ig bei Spantet.

Daphoe mezerenm^ €etbe(bafl obet iteCfet^aU. SB(. SRätji, 9(pti(.

i^onig.

^atlpe @. £ebte früher in Sad^fen-Hltenburg unb legte fpätet

einen großen 93ienen=^anbelöftanb in (^iötnip, ^toping §annoi)et, an.

^ bat fuii befonberö biirdi ben .*oaiibe{ mit, tjon i^m erfunbenen, ans-

(?ewd}ncton :iMenen:C5)eratLMi Serbien t t^eniac^t. Sein Sud) „^ii)xbx\(i) ber

^ienen§uct)t, ein oor^^ugsnicife Die prafttfdie ^")?id)tnng ncrfolgenber Öeit=

fobcn", n)eld)e§ er für bie beffifdien 'IMenenuereine fd)rieb, ift für bie

PTaftifd)e ^ienen.^iidjt üon liotier :öebeutung. ®ie le^te, 4. 3luflage,

beforgte fein Soi)n 9iid)arb ^J^ot^e, welcher aud) ba§ @efd)äft weiter«

iüi)rt. Xat\)c ftarb am 24. September 1880 in (Bistrup.
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Datiira, 8ted)apfel. :3nli Mö September, .^onii]. I

Daucus carotta, oliro, (SJelbrübe. ÖL 3uni h. ^erb|t. Sonig, ^^JoUen.

^ann, Äifcrbaun, f. Calliopsis.

Debeauvys J. Ii., fran5ö|ifd)er Sienenjüdjter, f^rieb meistere
j

SBcrfe über 33ienen5uc^t. „^ie praftifd^e ^^ieneugudjt nad) beu neueften

(^rfal^rungen" von i^m erfd^ien 1856 in beutfd^er Ueberje^ung in SBerHn.

iDrreiitter. SIrbeiten am Sienenfianbe. SBenn baft Detter no4
inilb ifi^ fo !ann man feine 8ienenoötfer no^ auf bem ©ommetftattbe

(äffen, nur muj man ibnen ©d^ufe, befonberö vot Staufen unb ber

'JJiittac^öfonne geben. (£'benio nniffcn bie 33tencnftörfe xxm Stufen auf
|

bie bolb größer roerbenbe Kä(te jefet fc^on burd^ Umgängen unb Heber«

becfen mit 9)latten (]efrf)ii^t, foraie bie leeren ^nnenräume au§geftopft

nierben. ^ie ^-UigUicljer inüffeii nercnc^t unb oerblcnbet, aber md)t gc^

tdiloffen luerbeii unb im ^ieiicnt)aii|c barf fein 3"9^oinb fein, ^lan

1)üte bie ^-bienen, loenn Sd^nee liegt, uor jebem 5Ui§fIuge. ^e^U ift bie

Seit, roo man an ben langen 5lbenben piet über '^3ieiieu^iid)t lefen unb

jc^on für bao näd)fte Jaljr .Haften, ^J^ä^)m(^)en ober Stäbd)cn anfertigen fann. t

^nfbretti^en finb mertetjöUige ^rettdjen, welche man an bie Seiten

ber oberen fRä^tnd^en ober Stftbd^ legte, auf toetd^e bamt mieber ein
|

Srett ^ gelegt n)urbe^ toeld^es bann ben ganzen Ueberraum, meldtet

fpdter $tim* SSHrrbau benu^t rourbe, abf|)errte. ^ie £ängd«^e<fbrettd^en

finb fe§r unpraftifd^, raeil beim @ntne^men einer einjetncn ©onigs ober

^rutn^abe alle SEBaben abgebest merben müffen. ^hn Ijattt fd)on lange

barüber gefonnen, rote bem grogen Sallaft ber ^Derfbrettc^cn ein ©nbe
gemarf)t mürbe, b{§ cuhUd) ä)att)e einen guten übenninterungfiftti&igen

iöienenftocf o^ne 2^erfbrettd)en unb o()ne Sirrbau l;erfteUte.

^ede. ^ie obere StBanb einer Sienenroo^nung rcirb ^erfe genannt,

gleic^üiel, ob fie abnet;mbar ift ober nid;t. 2)ie 33ienen bauen immer
von oben nadj) unten, mitf)in fangen fie immer an ber ©erfe an. ^ie '

2)edfe barf im Sinter feine 9ii^e ober Ceffnungen traben, bamit bie

loarme £uft nid^t auöftrömen fann. 3^ 3Binter legt man Strohmatten
)um SBarm^alten auf bie ^ede.

Me(. 3|i bie ^ede einer ^3ieräom9Bol;nung abne^mbor^ fo l^ei^t

fie ^edfeL ^ie frfil^n ^liei^n'fd^en Sienenrao^nungen, xouthtn meifl

mit beioeglid^em ^6edti, entmeber aud fiol) ober 6trol^/ gebaut, oft

bcftanbcn fie oud cielen, ober aud^ nur auÄ einem ©tüdf. 3" Kelter

Seit werben aber atte 2)aier}omÄafien mit unbcroegtid^em Werfet gebaut.

Stöcfe mit beweglid^em 'Skdd finb meift unangenehme iRefter ber

3longmabe.

Verfehl ober ©crbfrfein. 2Öenn eine 33ienenmabe ben offenen ^axmn-
5uftanb burd)genmd)t l;at, fo ftellt fie fid) in ber ?,e\ie auf unb rcirb

bann oon ben Sienen mit einem ^ecfet geldjloffen, ]ucld)cr meift auö
'^ioüen unb nur etmaö Söa^ä beftet)t, bannt bie ^uft jum 2ltmcn leidster '

einftrömen fann. 2)ie ^onig^eßen toerben mit Wedeln aus reinem SEBac^fe

oerfc^Ioffen. ®^ mirb ^ier^u fotQoljl frifd^es, ald aud^ alted Si^ad^ft von I

ben Ütänbem ber Beden oenoanbt. ^ 93eä»edfelung ber äBeifelseSen

ifi eine bof)pe(te.
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tti^tti, Pfarrer in ©roß-Suffccf bei C^iiefeen in .5>effen. ^ang^

jüljrißer 'Jkbafteur ber „Siene", Drgaii beö äJerbanbeß ber ^ieiien^

§üd)ter=lsereine in beiben Reffen, SRaffau 2C.

Delphinium eonsolida^ {^elb'9^itter)>orn. ^uni bis September.
SSiel ^onig.

Delphinium elatmn^ lyavis unb grandiliora, liefern ade

oiet $»oni(i[.

^ennler in ©n^^eim unb S^iitttng in ^lunboU^eim^ :}ieba!teure

von „^Dcr (Slfäffifd&^Sotljdngifd^e SBienen^äüc^ter".

Dianthus areuarius^ D. barbatus, J). Carthusiaiiorum^
1). deltoides^ superbus. biefe ^ieUenarten Uefent oieCen

Digitalis grandiflora, (^rofeer Jfinger()ut. Dig. purpurea^ roter

5inger{)ut. Sl. "^nni, 3uii, 3(u(^uft. Rollen.

Dipsaciis sylvestris, Seberfacbe. 3uli biö Dftbr. fioniß.

^i£((octeren, f. forttragen.

:^tfle(, f. Carduus.

^ti^pfianitn, Umbelliferae, oU: 9Rö^rtn, Vetterte, Sd^irKn^,

Itümmet k. iDetbett pm von ben Lienen befCogen^ geben aber \ei)x ge-

ringe äludbeute.

S^oHinger 3. 3)?., Se^rer p SBiefet^, fd^rieb ein (jute« über

bie Äorbbienenjud&t Slegenöburg, 1876 bei 21. ^oppenrat^.

i^on|off, Dr. med. unb proftifd^cr Ärjt in Drfoi) bei Duisburg
in ber S^^einpromnj, ()at fid^ burd^ feine üielen unb guten 9luffn^e in

bei (£'id)ftäbter ^ienengeitung einen fet)r gead)teten :)ianien crtuorben.

^oppclft^morm. @s ift tro^ aller Wli\\)c oft nic^t ,^u oer{)inbern, bafe

mefirere sBienenfd[)iüärme ju gleicher 3eit auöjietjen, firf) bann an berfei=

ben vStette antjängen unb fo einen 2)oppelfd)n)arni bilben. ^J?acbfcf)n)änne

loffe man nur immer jufanimenfliegen unb aud^ ,nifammen bleiben;

man !ann bann entn)eber bie ilberflütfigen Königinnen ^erauSfud^en unb

tSten, ober biefe loerben von ben S9!ienen in ber erfien 92ad^t getötet

SBenn aber ntel^rere $orf4n>änne §itfammenfliegen, fo würbe bad fßolt

)u grog fein unb eine ^eiiung norgenontmen werben müffen. ^aft

Sufammenfliegen l&it fid& am fid^erfien uerl^üten, menn man bei Beginn
be§ (Sc^roärmenß ben ©d^roarmfacf ober baö Scbmarmne^ üor ba«

gluglodö befeftigt unb fo ben ©d^roarm in bajfelbe fängt. 6at ficb aber

fcf)on ein 3d)niarm angcFiangen unb ein .^meiter ujitt "feinem '^Hnfpiete

feieren, fo tpri^e man ii)n ftarf mit 3i*affer ein, bnniit er befto el)er ^ur

fonunt, unb umtjange i^n bann mit einem Xuc^e, inbem fid^ fonft

ber juncic^ft fonnnenbe an biefelbe Stelle Ijängt.

^oppclftanbbrctt ift ein 3.kett, meld^eo bei ber KorblnenensiudH

uermanbt rourbe, baffelbe t)atte 9hum, um jmei Strof)förbe barauf $u

fteUen, unb befafe brei gluglöd;er, moüon 5iuei an ber iiangfeite unb ein«

an ber @4tnalfeite be^nblid^ waren, ^er SRutterftotf würbe auf bie

$wei {^Inglöd^er ber iSangfeite geftellt, bogegen bad ^onig^^laga^in auf

bie anbere ^i\te mit einem {$(ug(o<i^e.

follmannt tBienennfiTterfni^. 4
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^o|i^r(fto(tt ober ^o|)^clttänDrr lueriien and) oft bio Xücru'>n'fcf)en

3imUiiuvjÜöd'e (genannt; biefolben haben bcii 'i^or.^iui, ban man nicbrcrc

Stöcfe ,^n einem C^ian.ion iiercinujen taun. l>hid) luirb bei bieien Xopp^'l^

ftöden üiel Hiatcrial o^tP^^^^^/ i^i^eni bie.tid) berü^renben 8eitenwänbe

atid Diel bfinnerem iQolse ^earteitet fein fdnnen^ ald bei (Stnaelftöcfen.

SRel^rere fotd^er aufeinanber gefteStet 5Doppelftö(fe bilbeii' einen (Stapel

unb medrere folget Stapel einen ^amOlon.

^0ffa(grfä^ nennt man hti ben !^ienen baS D^ücfcncicfäg, weld^ed

ben 'Stutumlaiif ucrniittelt, es ücrtritt bie Stelle bcs §er5cnä bei ben

^öl)eren Xieren. (S'<j bat bie ("»Jeftaft einer diöhxe, rocld)c burd^ Räuber
an bor anficrcn Tccfc befeftic]t ift. Tie r)iöbre ift in .^lannncrn cin(^e=

teilt, mcld)e mit .sUappen neriebeii fiub unb bem ^blutc nur beu 2)uvdj=

gang nad) bcm ilopfe c^eftatten.

^oft, f. Orijrannm vul^'-are.

Dotter, ßeinbüttcr, f. Camelina sativa.

Draeocephaluni iiioldaYicum^ Iiafijd)er 2)rad)eufopf. ^liiljt

;^3uli bis September. ^lUel ^oniQ.

^ta^i%iiUx, f. ©ittet.

i^retteiite ift eine Sienenwol^nund für brei ^ölfer. ^e ^liui-

(öd^er ber Xreibeute merben am beften an ben brei @eitenn>änben an-

gebrnd^t unb imax \o, ba6 t^ic mittlere 8eute ben Sludßug nad^ ijorne,

bie beiben onbern nad^ ben Seiten l^aben.
j

^ro^ncn ()cifecii bie ntännli(f)en Lienen. man ibre (genauere

!^^eftimmnn(^ nnif^te, nannte man fic irrtümlid) "ii^affcrträcier, 'ikntbiencn,

^elmbienen, .^önnuncln, 3lfterbnnnneln, .^nmmelbienen unb Sd)unu-m=

oögel. Sie nnb bie Wänndien unb baben im 'öienenftaate nur Die

'öeftimmnni), bie jinuiiMi .Ubniainnon ^n beTrud)ten. Sie baben feinen

Stadjel nnb nur in ben luarmften Tai^eoftunben am, alfo et um

Don 10 lU)r mor^enö biö 5 Ul)r nad)nmuu]o, meldjeo and; bie Stau-

ben unb, in weld)cu bie jungen befrud^tungöfäljigen Königinnen aud=

fliegen, ^a Re ni^t im 6tanbe finb, Ifltttat ober Rollen auf5ufud;cu

nnb eingu^eintfen, fo müffen fie von ben tlrbeitfibienen emd^rt merben.^ Begattung nott^ie^en fie niemalö im SienenftiKfe, fonbem immer
aufier^atb beffelben in ^o^er Suft, unb reid^t bie einmalige '^efrud)tiing

ber .Königin fiir i^r gan^^eö Seben aud. S)ie ^robne mnü aber ben

3lftnd mit i^rcni lieben büßen, inbem nac^ bemfclben bie Königin

fid) uon ber Trobne toSrei^t unb fo mit bem '^HMii^ 93e('\Qttuntic'

,^eid)en in ibren Stcrf .^nrüdtebrt. '^l'enn man ber Xrobneuj^udjt in

einem Stocfe freien iiauf liifet, fo lüirb beren 3abl immer ju grofj fein,

nieobnlb man bei ber T,^icr,son,^ud)t febr baranf bebad)t fein mnft, ibre

3abl ,^u uerminbern, befonbero ba bei fo fleiner ^abl .>n befrucbtenber
'

ÄlÖnic^innen nur menii^e Xrobnen genügen. Tabei ift es in ^öe^icbunj^ i

auf bie Sonigüorriite aucb nicbt einerlei, ob man 2000 ober nur 200

^robnen ju ernäbren l)at. 3n einem regelrechten Säienenoolte flnb .bie

^robnen nur vom l.^oi bift iDlitte ^üguft oorbanben^ bann werben

biefelben von ben Arbeitsbienen abgefcbladiitet, meld^ed man bie Frohnen-

fdi^ladbt nennt. SBoOte man bie ^rol^nenbrut ganj unterbrOdfen , fo
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»firbe bie itönigin fid^ fd^on 51t Reifen tüiffen unb bie ^rol^nencter in

Slrbeitcrjetten iec^ew, lüoburc^ bann S3u(felbrut imb Heinere ^rof)nen

(9Kinidtut*^oi^ucn) entftänben. 3n einem regelrechten 3to(fe finb iin

Sinter gar feine ^ro^nen, burc^ \i)x (5rfd)einen im SOiai gibt fid) ber

Sdiroormtvicb fiinb. !^ft bie 8d)n)ann^cit norfiber ober ftellt fiel) Tiai)-

ninc^ömanget ein, fo beginnt bie 2)roi)nenfd)lad)t. 3i?cifeUofe i^lHeiiens

»ölter bctialtcn and) im Signier bie Prolinen, Tueil ]k ber J^offnuiig

finb, boB C'3 bei ihnen nod) eine jniu^e 5{önigin jn befrnd)ten gäbe. SÖo
Diele Troljiien erbrütet inerben, luirö uiel ^ö'^i^iß iiJ^ö '4>oUen oerbrandjit,

lüßöijiilb man bie Xro^nenbrnt fo uiel inie möglid) befd)ränfen nuiB-

^ro^nenbau nennt man alle SBad^ötafeln, wcid)t ^roljnen^ellen

enthalten. .

'

.

i^ralincitlifitt. dier, Stäben unb 92t;mpl)en, aud ml6)en ftd^

Prolinen entmideln, j^eißen ^rol^ncnbrut 3« normalen S3iencn*

jlode ftc^t bie S)ro^ncnbrut in Tvobnenjcöen; ftel)t biefelbe aber in

Slrbeiter^eßen, fo nennt man fie S^udelbriit, toiii, ha bie 3lrbeiterjelle

für bie Trobnenmabe nid)t tief genng ift, üon ben ?(rbcitöbienen nod^

ein öiitd)en baranf gefegt loirb. ^ie ^robneueier luerben in ber $Hegc(

von Der .slönigin eine 3Ui6nal)me i)t C^, wenn biefelbe oon einem
2)co()nennuitterd)eii i]e(egt werben.

^ro^ttrnbriittg nennt man eine Sienenfönigin, luenn fid) aus ii)ren

©em nnr nod; Droljnen entiuideln unb einen :i31enenftocf, in loeldiem

ri(i nur ®rohncn= aber feine Sttbeiterbrnt uorfinbet. 2)iefe ^robnen*
brut entflammt bann entrceber einer 5lönigin, beten männli(^er 8ame
oufgebrauddt ift, ober metd^e niematö befrndjtet xonthe, ober we(<d6e burij^

irjienb einen Unfall bie gäl^igfeit ber (Sierlage verloren i)Qt, ober au4
oon einem 2)rol)nenmütterchen.

^ro^ncnet ift ein fold;eö, au^ raeldjem fi^ nur eine ^r)rol)ne ent«

ttirfcln fann. 6on)ot)l baö 2)rol)nenei (männtid)eö) aU and^ baö Gi
ber 5lÖnigin nnb ber Strbeitöbiene (uieiblid)ecO fcbcn fid) gnnj äl)nli(h.

2)a§ S)robnenei loirb von ber eierlegenben HÖnigin, inbent es gelegt

tüirb, md)t befrnd)tet, bagegen ba§ (ii, auö tueldiem ein meiblid^eö

äBejen entfteben foU, mnfe mit beni, in öer (SanientQfd)e befinblict)en

männlicäben ©amen befrud)tct merben unb iinrb baDurd^ in ein meib=

li(f)e§ Gi umgeroanbelt. ein ^rol}nenuuuterd)en niemaU befruchtet

werben tann, fo fann eö aud) nuv ^Drohneneier leiten.

@d ift jebod^ 1883 oon bem ©^«(birigenten Slnton Äremer in

€4roba, $rot)in5 $ofen, bie (Sntbedfuug gemad()t worben^ bog eine

!Dro^e fi4 mit einer älbrbeitdbiene gepaart l^ätte; ein bid ba^in no4
ni^t erlebter %aü. Ob aber biefer vereinzelte ^all bie ^jierjon'fii^

X^eorie, roona$ nur bie Königin oon einer ^ro^iie befrucj^tet werben
fann, über ben Raufen werfen wirb, ift fe^r bezweifeln.

^ro^nenfofle ift ein 3nfli^^"^^^"^ ^^'"^ ^Ibfangen ber t>iclcn ttber=
*

flufngen ^ro^nen. ^ie ^rohnenfalte geftüttet wo^l ben ^iluGflug ber

S)rot)nen, aber nidit bie ^)iiKffehr. ^enn man, fo raenig nne nibg(id),

^I)robnennHid)ö bauen täfu, fo f)at man feine 2)rol;nenfalie nötit^

2)rohnenfaUe uor bem glugtüclje bringt immer einen fe^r unregelmäßigen

4*
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i^miüt unb vetfperrt ben l^eimfel^renben 9(rbeitd6teneii auil in

etioaft baö e^tugCod^^ noc^ fd^limmeir ahtt, nenn eine pr Se^attung ani»

geflogene jtdnigin bei i(^rer ^eimfel^t bad fjf^uglo^ butd^ bie ^ro^nen«

fotte Derfperrt ^nhet iinb ft(| bann auf einen anbem Btod fd^tägt, um
bann oieOieic^t abgeftod^ }u loerben.

i^rtlfiintiiiuttef, S)to||nenmflttetd^en^^tol^nenn)eife( unb SlftetweifeL

(S^e Dr. ^liet^on bie ^mtic^e ^t)eone bes $ienen(e6end feftfteäte^ na^m
man an, ed gäbe männtid^e unb neibüd^e Arbeite bii iien unb bie leiteten

legten bie Q\ev ju ben ^to^nen, lued^alb biefetben 2)rot^nenmnttcr n^cr

^ro^nenmüttcrd)en aenmint miirben. 3e^t mci^ man aber (HMUiinnt,

bafe eö Jeine nuinnlidjen 3IrbeitGbienen triebt, fonbcrn nur inetblid)e.

59enn ein miittertofer Stocf nun feine ^rbettcrbrut befi^t, nin fid)

barauö eine Üoiiiciin ^n erbrüten, jo fommt ec n)obt uor, bafe fid) eine

junße Slrbeitöbiene als Köniiiiin geriert, inbem biofelbe 6:icr lec^t ; ba

biefclbe aber nid)t betrnd)tet ift, fo fann fie nur miiiiulic^e ober !^rol)nens

cier legen, luoburd) ber Untergang beö !^ienenüotfeö fefti'teijt, benn nrnm
foin 3u^!^^ Urbeitdbienen erfolgt unb nur SDro^nen ben ®tod(

beo^ttern, fo ntug bad ^ol{ §u ®runbe geben, roem nid^t ber Wienern

nater bein ^otte eine Jtonigin }ufe|t 4)ber i^m ®nit einhängt, worauft

fid^ baffetbe eine fold^e brüten !onn. Silur biejenigen weiblid^en SIrbeitcr«

laruen werben 511 ooüfonnncnen 3Jlüttern (Königinnen) auögebitbet,

wenn bercn 5— G ^^age alte 3)labe in einer Sßeifeljelle bnrdfi bcfonbcrö

Qnteö fÖnifilirfM'ö Butter rcid)Iid) crnäfjrt roorben ift. ^ic wciblicben

©ier aber, lueldje lu ben Slrbeiterjeüen ausgebrütet luerben, geben 9lr=

bcitsbienen, beren ÖJefc^lecbtöteile unan^gebilbet bfciben, nütt)in eine

55erl)ängnn(^ mit einer 2)rol)ne unmößtid) ift. (3>?aii lefe über ben 2lnö*

nal)niefall ben iHrtifel ,,^ro^)neiiei Xrot^beni faun fid) ber ©ierftorf

einer jungen :;!Irbeitöbiene fo auobilben, ban fie im ^tauDe ;|i ^rolp
neneier gu legen. (Sine .Königin, weldje nur ^robneneicr legt, ift

fein ^o]^nens9'{fitterd)en, fonbem eine bro|inenbrßtige SRutter ober
Äönigin.

!Sro|iiettsVciii<. ^ $eniö (G^efd^Ced^tdteiO ber Proline giU aU
Seweid für beren ^länntid^feit.

^ro^ncnjdjlürfjt. 'i^cnn ber i)kturtrieb ben 2.Ueuen fagt, bofe cö.

feine jungen 3RiUter mebr jn befrud^ten giebt, alfo bie Sc^iuarmluft auf^
|drt \mb 5n gleicher ^e\t bie ^onigtrad^t i^t @nbe erreid^t, meldbe«
6nbe 3uli ober Ülnfang ätuguft ber ^aOl ifi, fo beginnt bie ^ro^nen«
fd^lac^t. ^ie ^ro^nen werben bann non ben SIrbeitdbienen von ben
S^onigwaben auf bad Bobenbrett gebrängt unb mnn ne ^ier vom
©unger uiatt gemorben finb, oon biefen 'jum glwglöcfte ^eraudge.^errt^

fIü(-^o(lafim unb l)alb tot bcrauSgeroorfen. Sßenn ein 33ieneni)olf bic
Prolinen in biefer ^ni nic^t abbeißt, fo ift e§ ber '^i*eifcitofigfeit ner^

bädjtig. (Bin beforgter i^ienenoater fann ben Lienen bei ber ä)roljiicas

fc^lad)t burrf) Töten berfelben inet beffen.

^ro()ncntafcfn, ^ro^ucnwabrn, ^^rü^ucniuarfjs finb btejeniiien '^isa=

ben, iocld)e nur Xrol;nen5eUeu enthalten, ed ge^eu beren uier auf einen
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^oU, iiiib finb tief. 3)Jan oerwciibe bic 2)ro^nentafelii im
^onicirainiie.

^ro^ncndertnctirung. 9}ian imtertirücfe biefelbe [o üie( iino mir
tiiöglid), benu ^efruc^teii ber lueuigeu itoniginnen fiijb bereu bocj)

nod) immer 311 oiel.

^ro^ncnmabcn, f. ^ol^nentafeln.

i^ro|iuitiiia(4d/ f. ^rofinentafetn.

!^0mieitiiiet{ei, f. Drohnenmutter.

i^olnenja^l, biefelbe märe mit 20—30 in einem @tocIe grog
genug, ge^t aber leiber oft über 2000, roeöl^alb eö nid^t )um SSemmm
bern ift, bag fidi fo toenig fioniguorrat in ben 33iencnpden Bepnbet.

^rt^rn^enrn bieuen ^um Erbrüten ber 2)robuen unb gur 3lufs

fpeic^cruug beö §onii)ö; 33lütenftaub nnrb fetten in i()nen aufberoaJirt.

SDiou lafje fo tüenig lüie möglich S)rol)uen(Hni im 58rutrnum auffüt)reu,

Drosophor ober Hefraichisseur, 511 beutfd^ ^eftäuber, ift ein*

Snftrumeut auö einem fleiueu @(a5fliifd)d)cii , an meldjem fid^ jmei

Sdmäbel unb au bem einen ein ©ummibaü befinbet. 2BilI man nun
gioei 'l^ölfcr oereiuic\en, fo befvri^t man biefe mit bem ^rofop^or, in

roelcöen mau einen 2tufgu6 dou '^feffermüuäe eingefüllt Ijat unb fo ge^t

bie SSereinigung obne ^eigerei dou fktten.

i^uri^geben her 8imenfi|mitine. S3orf<i^märme mit einer befru^^

teten ildnigin gel^ien feiten burd^, fonbern l^angen ftd^, mei( bie Königin

f(biDer mit (Siern betaben x% xe^t balb in ber 9Ml)e i^ired Slbflugorted

ttu
;
bagegen !9kd)fd)UHirme mit unbefrud^tetcr Königin (langen fi^ aud^

oft in ber Mäf)e beö Slbfhigorteö an, bleiben aber, befonberö rocnn fe()r

fcbiüüleö '^Better ift, nid^t lange ruJ)ig bongen unb müffen beöfjöib fo

rafcf) roie mö(iUd) cint3efangen merben, inbem fie fonft burc^t-^ehen unb
bann befouberö, in ber ^Mi)e eiueö 3l>albc§, für ben ^ieiienjüd^ter üer=

loreu finb. SJian mug, um ba^i l^urd)iiiel)en Der ::)iad)fd)iiiärme ju üer=

^inberu, bicfclbeu ciebörig miß bcfprißen unb fie fo jum einlegen jioingen.

^urftnot, f. 'ilicneufraufbeiten.

^ittlf^ioärmc, f. 3:üt)d;iüürm.

^iieqon 3ot)ann, Dr. phil., fatl^otifd^er Pfarrer m ßarldmarft bei

Srieg in ©d^iefien. Dr. Djierjon mürbe am 11. Januar 1811 )u

Somfemil bei Freusburg geboren, mo fein Später eine ^ttemm^rtfd^aft
bcfag. <Sr b^ttc fd^on in frül)efter Sugenb eine befonbere Sileigung far
bie Söicnen «nb biefe rourbc baburd^ genarrt, bag fein 5ßater öud^ SBienen^

j;ud)t betrieb. Daö ©pmnafium 33reö(au befugte er ron 1822 bis

1833. (Seine tbeologifd[)en Stubten abfoluierte er aud) in !öre§lau unb
TDurbe 1834 ilaplan unb 1835 Pfarrer in CSarlonmrft. 'i^on je^t üer=

toanbte er feine freie ^cit auf bie '^Heuen^ud)t unb trieb biefe nad) ber

Sßeife feineö i>aterö, mel(^eö il)m aber nic^t lange .^ufagte. ^ie 3ser-

fud^e, einen neuen, befferen 'IMeueuftorf ^u erfiuben, bradjteu i()n ju ber

©rfinbuug eineö Stodes mit bemeglid)eu ^llnibeu. T^amit luar ber groge

©riff gefd^eben, benn nun fonnte er jeben '^ugenblid ben ganzen inneren

Sau audeinanber nehmen unb ol^ne 6(|aben mieber sufammenbängen.
®n weiterer grofjer (Srfolg war für Dr. ^aierjon, bafe er 1853 burd^
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bie öfterreid)if4e 9le(^icrun9 in ben ^Befi^ eincö ttülicnifd)cn ^ieiienootfe«

tarn, ^enn burd^ biefc geibfarbige Siaffe tuurbe tuand)eö Tuntel aufgcs

^eÜt. 3cinc Tf]cont\ lueldie er auffteüte, war, bafs: einem reiicfred^tcn

^ienenuülfe brei %xk\\ von ^^icncniucioii feien, Me Mbnic^in, bie Xrotjnc

imb 'ilrbeitöbienen. 2)ie ^öniiun ift bao ein^iflc noUfonnnene, eierlec^enbe

2Bcibd;en im ^icnenftaate unb lüirb in ibrem l'eben mir einmal bc=

frud)tct. ^^cun beim Siec\m bie ^ier unbejrudjtet abf^eben, fo entfteben

barauö mir Trobnen, wenn fie aber befindetet luerDcn, fo werben fic

in weiblid)e uniijewanbelt nnb eö entftel;cn bann .Uöniqinnen ober Ux-

beitebienen bataud. ^ro^ ber loerfümmerteii @cfd)le(^t^feUen fönnen

bie SCrbeitflbicnen in gcioiffen Jyätleiv ol^ire Dox\)ex\^e ^Äcgattung, (Sicr

Uatn, tooraud ftd^ aber nur ^robnen entioidEeln. liefen Suftanb be«

{etcbnet man mit bem ^orte ^ Fartheiiog:enesi8 ober ^^gungfern«

^gebnrt".

Sein 33n^ „bie rationeOe SBienen^nd^t ober 2l)tom nnb ^^ratiö

beö fd)leufd)en Jöienenfrennbe'j" ift fiir jcben ^^ienen^nd^ter eine wa^re

^nnb(^nibe. SUö Dr. T-^ier^on 1800 non bcw '|>f«i.rnmte .^nrüdtrat,

fonnte er mm feine (\a\\^c :^c\i anf bic söienciiuicbt uerwenDen. ^-ür

feine bebeuteiiöen X^eiftuni^en wuibe er aber aud) von boljen Stellen

reicblid) belohnt, fo nnirbe \i)\n non Cefterreid) ber ^ranj^SofßP^''«-^'^^*^^

\)on '^Uenßen ber Hronenorben iter Siiafjc, von Steffen ber :^nbuHgö=

Drben, ebcnfo ein baijrifd)er nnb ein rnffifd^er Crben juerfannt. ©bcnfo

ift er SRitcjlteb ber faif. Seopolb«Äarolinifd)en beiitfdjien aifabemic, be«

freien bcntfcben §od)ftifteä unb meler c^elet)rten ©efellfd^aften ht% 3^*
nnb äliiötanbed. t^on ber Univerfitdt 9ftftnd)en tourbe er jinn Dr.phi-

losophiae honoris causa promoinert. (Sr befnd)t nod^ jiibrlicb bie

SBanberoerfomndnnöen bentfd)=öfterreid;i)d;er Sienenwirte unb ift babei

innner ber ^J)iittelpnn!t nieler ^ere^rer. Wii^^e ed i^m oergönnt fetn^

nod) red)t lan[\c ]\i irirfen.

^ycr^on'jtt)c 5Öicncniüof)nunn. J';,icr',ons.'(]tnftcn , ^^icr^ou=31oit,^

and) wobt ^ienentaften, finb Die nerfc()ieDcnen ^iHmemimuien für bie

nac^ Dr. ®5ier,5on'ö ÖrnnbfätuMi erbanten ^^Menemnobnunticn mit 3)?obil5

bau über bewec^lid)er SBnbe. Arübcr fannte man bloo .sUo^bauten auä

^o\} nnb Stnlper unD 'ii>al,H'n am cirolj; alö nnn Dr. 2)3icr50u mit

beni bewejilidjen Söau auftrat, wollte man alle alten Stodfformen

mit ben)cc|Üd&em I9au i)erfel;en, welche« aber nid)t gelancj. S)ie erften

S)3icr5onftödc, waren Saßerftoie, meldte oben offen, alfo bie 9öaben an
ibren Stäbdben oon oben eingebangen würben, weldje aber balb babin •

rerbcffert mürben, baß bie ©tödPe obeit einen feften ^ecfel mtb an ben

Seiten ^biiren befamen, aud^ mürbe bie ^agerform mit bem (Stönber

pertaufdjt.

^ie @rnnbfnl3e, wctdje ^D^ierjon bei feiner neuen Öieneniüol^uunö

anwanbte, finb im i}in(Tiemeinen foliienbc:

1) 3111c ,;i.^ienenfaiten beffelben iMciienftanbeö muffen im Innern
oon t)leid)er breite, ^ölie unb redituunüii^ jein.

2) 3ebe 25}abe mnfs an einem 3täbd)en ober ^Käbmdien fefttjebaut fein,

um mit Äieic^tigfeit in iebcui anbein Kafum uciiuauin luerben ju fönnen.
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S) Um bie^o ennöc^Uc^en, imiB ber haften 1—2 2:^üren l)ttbeii.

4) ^scber Soften ift ein nic^t teübated &an^ unb tarn in 8rut«

unb öoni(iraum eingeteilt mcrbcn.

^aö i^rofte ^urdieinanbev in 33e^^iin auf 'J^rcite unb ^ö^e ber

'^ienenftöcfe in 2^cutfd)(anb ift auf ber ^^ÜHintieruerfaiinuliinn bciitfcb=

öfterreicl)iiduT 'iMenenwirte in Hötn a. $R(). 1880 enMidi tiabiirci) beicitii\t

moi'ben, Dan iium bie §öl)e eines Xoppolnüiuid^ens im 'Jiormatftüde

auf 36 cm nnö bie :i3reite auf 23^/5 cm fefijeljte.

ahtTtiH^c, f. Sorbns.
Echiiiops spliaerocephaluSy ilugelbifiel. 3uU bid Sei»-

teittber. ^onia*
Ecliinops strigosuSy Ka^lblätterij^e ^ugelbiftel. 2^uU bid

^Eeptcmber. ^onii^

Ecliium Yuigarc^ ^tatterfopf. (^nbe ^uni bis 8e|)tember.

^Uel iponio;.

^bcfgamanbcr, f. itiuciiuni.

(•rj^iiptifctjc ©ifnc, Apis niellitica tasciuta, ift feine bcjoubcre

9laf|e ^cl• Apis melliüca, joubcun nur eine ^sarietdt berfeLben. Xuxd)

bell berliner SCcclimatifQtionöDcrcin mirbe biefelbc 1864 na((i ©uropa
ciebrad^t unb bem $errn Setter %, S. $oge( 5U ^et)umnndfi5t)e( jur

äBeiterjud^t übergeben, ^erfelbe fd^rteb ouc^ eine ^^xo6)v^v^ barübet

unter bem Sitel „^He eg^ptif^e Siene'', mi6)c 1865 bei Schotte in

Öcrlitt crf(^)ien. ijic eontifd)c 'Biene ift Fleiner aU miferc fc^tüarje

beutfci^e, roeö^alb bereu 3cüen aucb Keiner finb. !Dic ^interleibörincje

nnh me bei ber itn{icnifd)cn 'IMene c^elb tiofiirbt mit meifUid^er 'l^cbna-

xinu} uno baben ein cjelbeo 3diilbd)en. lUiii tu'of^cni fsntercffe fiiv bie

^ienen5nd)ter unterer beutfd)cn :){affe ift co, baj^ es bei ber epptifd)en,

neben ben brei bofnnnten 'l^ioncnitjefen, Höni(\in, 'I^robne unb 9(rbeiter,

nod; ein incrtco '^L'cicn (licbt, ttie(d)eö in feiner änneren (>)c)talt ann^

ber Ävbni(^in (ileidit, aber nid)t begattet mürbe inib in einem uoKfoni-'

ntenen nürnmlen 3 lüde nur ^rot)neneier iii\t, iii\t ber Königin über

fonft in atter grcwnbfd;aft 5ufammen(ebt. 3)ie egyptifd^e ^mxt foll fet)r

fted)luftig fein, nod) me^r aber bie batjon abftantmenben 9)Ufd)lincjc.

'S>ü in ben legten ^a^ren bei beren 9la^px^i bie ineiften jlöni^innen

brü()nenbrütin iDurbcn, fo bat nmn bie 9lctnjn4t ber 9vaife meift auf*

^e^tben, ha fie feinen mirtfd^aftlid^en SZu^en für ben ^tenen^üc^ter l^at.

(^^xcnprti^, f. Veronica.

(^t ber i^icncn, f. (Sicr ber söicnen,

C^ic^c, f. Qnercns.

C^ii^cnrinbr miiö oft alö 84imarmfnna beuntu. l^ian (laiuU in

Der ^JM^e beö :i^ienonftanbe?i einen .(tnüppel (S"id)enbol^, an luoUbeni nod)

bie 9?inbe ift, an einem ^!.Unbfat)en auf, nnb oie 3d]iiHu-nie luerben fid)

fci}r t^erne an iljn anfe^^en. ii>enn bie (Jinridjtung ijetvüfjen luiib. Den
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Knüppel (cid^t von bem Sinbfaben lod^utöfen, fo fatm bet Bf^totsm
lcid)t in fpiiie SBo^inint^ gebrodit tüerben.

deidotter. '-8iele '^ienen^üd)tiT mifdien im pvrül}jal)te bem ücr=

bünnten ^ntterJjoiiit^ (Sibotter Ui, woburcö bie gruct)tbarfcit ber Äonigin

fc^r (^efteii^ert werben joU.

feter bcr ^^ienen. ^aö ^öieueiiei ift länglid^, mxi, etrooä gekrümmt
itnb eine ^inie \a\u\. G<s hat eine innere ober ®ottcrf)aut iinb eine

äußere, baö Cilioiiüii. iieim i^t'i]cii tlebt bie ilönigin bao (ii luu einem

®nbc ouf ben 3*^ttenbobcn feft, fo baß baffclbe nid^t liegt, fonbern

^ort5ontai fte^t.

titnritge lirr Oieiicii. Wie @ier ber IBtenen l^aSen biefetbe %oxm,
gleid^mel ob biefelben männlid^ ober roeiblidö [inb. Sie finb oon gleid^er

ifcidfe, gleid^er Jiiänge unb gteid^er miili^ev garbe. ^^coor fic gelegt

finb, gehören alle oi)ne ^ü^napmt bem tnänntid^en ©efd^leci^te an itnb

fötnuM! nur bann in ba§ weiMidje nmt^ebilbet inerbeii , wenn beim

biegen bie Königin baffelbe mit männlid)eni Samen befrnct)tet. '^^enn

bie 5^öni(^in rid)tig befrud^tet morbcn, fo ift fie im Stanbe, nacf) brei

ober mel;reren lagen mit ber ©ierlage ,sn bci^innen. 3» einem meifei^

rid)tigen ^ienenoolfe roerben alle @ier nur oon ber Königin gelegt,

^od^ giebt eö unci) franfbafte 3tuänal)men; man lefe barüber: SBudfeU

brut, ©ro^nenmuuei, ^ro^nenroeifel unb SlftenueifeL

^enn bie Jldntgin ®ier (egen vM, fo unter)ud)t fie rorlier genau

bie S^Ue, ob biefelbe mtd^ rein unb blan! poliert, alfo jur ^ufnal^me

bed &ie$ l^ergeridjftet ifl, alftbann ftecft fte ben Hinterleib in bie

unb flebt bas auf ben ^sH^nboben fe^, noBei fie bent @t nnt Ujitm

©tac§el bie beftimmte ^lid^tung giebt.

^unberbar ift e§, bafe bie Königin, nad^ ilirem aöiHen, männlid^e

ober roeiblicftc (5icr U(\m tanu. ^Benn ut^ ein (5i in eine ^frbeiterjette

legen loiü, fo lueiß fie üorl^er, ba§ biefes ein befrud)teieQ fein mu%,

cbenfo menn fic ein @i in eine ^rofinenjelle legen lüill, baß biefeä ein

unbcfrud)teteö fein mufj; ob bieö 2(lles unter ben 'Begriff S^ftinft ge^

brad^t merben, ober ob bicr nid}t oon einer gcmiffen Ueberlegnng bic

3?ebe fein fann, muß baljuuiefteUt bleiben. 3elbft luenn bie Hönigin

alk'ii niännlid)en Samen aufijcbrauc^t l)at unb nid;t mel)i: im <Stanbe

ift, roeiblic^e (befrud^tete) @icr ju legen, fo legt [ic bann bie ^o^nen«
eier in bie SCrbeiteruellen, in bem ©tauben, es feien weibliche, imb ^ier^

burdfr entfiel^ bie Süifelbrut. 3n einem 8ienen{lodte, in weldftem man
bie Bienen nad^ il^rer SBillfür Sellen bauen töfit, roerben niemalö ®ro^s

nenjcttcn febten, iSenn bic 33ienen bauen immer biejenigen Sellenarten,

weld^e fie in ber näd&ften ^tii bebürfen; wenn nun aoer ein ^^ienen=

oater ben '}^au ber ^roljnenu'^fen in einem '^J^^^ierjonftotfe c^an^ nnter-

brüdt, fo nieif? fid& bie Mönigin bodti Reifen, inbem |ie bann bie

2)ro()nencier in ^Irbeiter^ellen legt.

^H>cnn eine 'iBienenfönigin non einer ^lütjne befruchtet lüirb, io

nimmt bicfelbe ben männlid^en Samen, roelrf)cr ans einer roeifeen nüidys

artigen ^ytüffifeit, ober (genauer gefagt, auy tltiiit-ii Samenfäben beftel;t,

in il;re Samcntafdjc auf. Xiefe Samentafc^e befinbet fid^ an ber
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BMt, m ft^ bie mpaaten (Sileiter oereinigen unb ftd^ Itttr Sd^eibe

erweitern, ^enn nun ein @i befru^tet werben foD, fo ntttg bie ^öni«

gin beim SSorbcipaffieren beA (Keö on ber ©amentafdjie, biete öffnen,

bamit bad 6i ettoas oon bem männtid^en ©amen in bie Wlitxop\)U

aufnimmt, rooburd^ bie llmroanbrunn beö Gie§ von einem männlichen

in ein meibUcf)eQ vov }\d) qeljt. Xuxd) baö 3}tiEro5fop l)ai man feftc^e^

fteüt, baB in ben männlid^en Giern feine, bagei^en in ben roeiblid)en

fi^ bie Snmenfttben in ber 3)Ufropvle beö C5ie§ üorfonben. (5ine .Höni=

qin, meiere nid)t rid)ti^ ober gar nic^t befruchtet ronrbe, ift bemnad)

aiict) nic^t im (Stanbe ein männliches ©i in ein roeiblid^eö unijuroanbeln,

tüeii ihr ber baju erforbertidhe männtid^e ©ame fehlt, fie fann alfo nur

S)rohneneier lej^en unb gtebt ed bann nur SudEelbrut 9tan^ burd^ ^r-
fudhe feftgefteHt, bag eine junge rüftige jtönigin im 6tanbe ift, in bem
3eitraume oon 24 6tunben, bid 3000 (^er )u legen, metd^e Salfi aber

nidht immer erreid^t wirb. 3J?an nimmt an, ba| ba§ :^egen eine« (He*

10 Sefunben bauert, mithin in einer @tunbe = 3600 Sefunben, 360
(gier gelegt loerben. 9iimmt man ferner on, bag bie Königin täglid)

mir iO ©tunben let^t, fo macht bie^ auf einen ganzen ^ag üon 24

Stunben = 3600 (Sier. 2Bie üiel (^ier eine Königin in ihrem ^dm\,
roelcheö 3—5 S^h^e bauert, legen fann, ift aud) nur annäijernb fchmer

gu beftimmen. ^rof. :^eufart bätt bafür, ba^ eine gefunbe fräftige

Königin im Staube fei, 25 3){iUiünen Samenfäöen ju entroicfeln.

^trrUgenbe ftrbettsbienen, f. Drohnenmutter.

@ter(to(t ber Königin, ^erfelbe befteht aus smei birnförniigeii

©ebttben. gebe« berfelben befteht aud 200 (^njelröhren, wetd^e von
fel^r meten Suftgefögen umgeben {inb. 3n biefen Sid^ren liegen bie

Gier wie ^erlenfdhnüre nebeneinanber, bie am wenigfien entwidfelten

an ber Spi^e, bie am reiften cntroitfclten nä^ler am 3Iuögange. 9iur

bei ber Königin ift ber (^erftocf DoEfommen auögebilbet, bei ben Elr-

beitdbienen aber nur fehr unooHfommen.
^igcnfi^aftcn eines ©icncnjüihtcrö, Die Erfahrung lehrt um,

ba6 fiele 39ieneu,^iid)ter gerciffe Dugenben bofii^en, als: öäuölidj^fcit,

2)icnftfertigfeit, S^iüerläffigfcit, 'Jhid)ternheit, ^Jieligiofität :c.

Der ^Menen^üdjter foll alles im Sieneuftocfe genau feljen unb auö

bem Wefehenen bie rid)tigen Sd)lüffe ,^iehen, rco^u aber nud) ein 2Ner=

traut )eui mit ber 9Jaturgefdnd)tc ber 33iene notmeubig ift. 3tud) mujs

fidh berfelbe eine geraiffe 9tuhe bei ber 33ehanblung feiner iiieblinge an-

eignen, bamit biefelben fo oon il^m bel^errfd^t werben, baß er nx^t notig

bat, mitten in einer Operation, aud ^mibt vox einigen Stiddien, bad

9Beite |U fudhen unb bie SIrbeit ju unterbred^.

^igenfi^often unb ®cbraui^ bef $onigö. (B\)e man ben ^xidtx

fonnte, roor ber ^^onig bad alleinige ^robnft, welches man jur ä>er5

füfeung ber Speifen, ^um (5ffen auf bem S^rote, anftatt ber Butter,

jur Jyabrifation füfier beraufdjenber ©etränfe, alö 5}cetb, ,^u Gffig unb

tjielen aubern DincuMt nerrcanbte. 3chon bie römifd)eu iHerjte oenoanb'

ten ben ."oonig f oiüol)l aU inneres mie als äufeereö *£)t'ümittel an ; ber=

felbe finbet auch ^^^^ ^^ute uielfache )^eru)enbung in ber ID^ebi^in. ^imx
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^nma($en ber ^tttd^te wixh berfelbe an^ je^t nud^ venoanbt, ebenfo

§onujfud)en, Sonigwaffer , .t^ontgliqucur, ifimonabe, ^otiigiuetn^

Sonigfeifc imb ^onigfarben. 2>en üorjücjlidiften ^omp^ liefern uns bic

t)ielfad)en 3^(üten ber ^^Jffanjen, frfilcditere Sorten lictorii ber ^oiii^tau

unb bie $3lattltiuie. (5q ift ülHThaiint unter ben ncr]d)tebcnen £»oni(^5

fortcn ein febr t^rofscr Unterfdjicb. ii?oÜte man eine ^)?cibenfol(5e ber

ibonigiorten, uon ben beifcren ^n bcn fd)led)teren, aufftellen, fo lüäre
"

iuol)l bie fol(^enbe annäljcrnb bie rid)ti(ie : l'inbentionif^, ^yriibjahrsbliitens

bonic^, Oiapöbonig, 2lniöl)onitii, 'Beififleeljonici, Mornblunienljonicv i^eibel^

beerlpnitv ©amanbertioniot, 3aaliüeiben^onig, gaulbauinbonig, ^uc^)-

lueisenljoniö, Soibe^onig, gic^teni^onig. ÜRan fonti aber felbftoerftänb*

(id^ nod^ mand^ beffere ober fc^led)tere ^onigarten 5n)ifd)en Mefen
einfd^ieben. ^er ^oiti^ ift, alö Speife betrautet, dn ganj oorsfigtic^ed

®eniif?niittc(. 'lUele i^ief)en ben tt)eigen äBaben^onig bem auöcjefeimten oor,

6tQcnji|aften bce äßai^fcg. Ta^ üon bcn SBienen frifd) gebaute

$li>ncf)ö ift lueift, roirb aber burd) ben eingetragenen Rollen iinb bie Sluö«

bünftiiiu) ber '^Menen t^elb unb burd] baö öftere bnrin 53rüten fbgar

fd)ii)ar^brnun bid fd)mnr.^. 9i.^enn man '^lUidjötreber idmiil^t unb hann
baQ ^JlHid)ö barauö prefet, fo nimmt baffelbe bie ^-arbe von bcm ^ilütens

ftaube an, lueldier in ben älnKbotrcbern am meiften oorljanben tüar.

^a<j getb, rot, braun ober nod) bunfler i^efärbte 5i>ad)6 fann an ber

l'uft roeife gebleidjt merben. Cbfc^on baö ill^adjö feine *oeilfraft befi^t,

fo wirb eö boc^ alö Sinbemittel in ber ß^irurgie oiel ju ^flaftern vex-

luanbt, befonberft ba bie bamit beflebte SSiuttbe fo bid^t verfc^liegt,

bag feine Üu^t l^iinjutreten fann. SBad^d n)trb atid^ nod^ ato ^e»
leuc^ttingdinittei, ^ur ^abrifation bet äBad^dleinnjanb, ber ^^apeten, bei

ber $^otocirapl)ie, ber äßaterei unb jur 9(nfertigung von aßer^ianb

jtunftgegenftönben t^ermanbt.

feigcnmärmc ber kirnen, ^iele ^aben bie irrige Slnfidjt, bie 39iene

fei ein faltbditiiieö 3:ier. ^afe bie 33ienen Gi(ienmärme baben müffcn,

gebt fdjon barauo beruor, baß fie bei ihrem ^ufamnienleben einen fe()r

bol)en ^^iHirmetn'ab entmicfeln fi)nnen, unb bafj ber iinirmegrab im '^sn-

nern eineö ^iMeneuüolfco ben ii>ärmegrab in ber äufeeren Xiuft iuuuer

um mehrere ('»Jrabe überfteigt.

Einbringen, f. (Sinfaniien.

^infai^c ^tencnroo^nungcn. ^an oerfte^t barnntcr bie ^nOeute^

im ©egenfa^e m ber S^m-, 2)rei« ^er», 9ld^t* ober ÜKel^rbeute.

CHinfangeit^ ISinfaflen^ @tnf(§(agcn ober C^titbriitgeit ber Lienen«

fd^roärme in bie für fie befUmmten Sßol^nungen, £5rbe ober haften,

^ie ©tro^iforbjüdjter bringen ben Sd^roarm fogleid) in bcn für fte be*

ftimmten .^{orb, fe|cn ifm auf jeinen Stanbort unb finb bann fertig.

53ei ber "I^.^ier^on^ucfit ift bie 8ad)e etraaö umftttnblid)er. Wan bringt

i^uerft ben 3dmuinn in ben ^aniiforb ober gangfaften unb auö biefem

in bcn X5ier3onfa[ten. ^'ö ift nid)t mol)l mbglic^, alle bie i)erfd)iebenen

gäÜe beö (S'infangenö ,^1 berüdfid)tigen, fonbern man muf^ fidi hier nur

auf 5lllgemeineo befdjränfen. 'ii>enn bic Sd}U)arm^eit ('ilnfangö S3iai)

l)eranual)t, fo pflanze mau nadj ^rt ber Gilten einen bobeulofeu Horb
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auf einet Stange oor bem 8ienen^aufe auf obet i^änge vox bemfetben

eine lbt)a|t eigene Stmppd mit ber Süinbe an bie in ber 3la^ fte^em

ben Saume imb ©eböube; will man aber ni^, bag bie B^m&mt
Üd^ an biefe @ef)enftänbe an()änßen, fo menbe man baö ©d^mamnet
an. Um ^u Der^üteU/ bag fi4 ber Sd^warm an eine }u unbequeme
Stelle anf)tiiu3t, fann man ityx mit ber 3c()iüannfvn^e havon abf)aiun,

lei^t [id) beri'elbe aber an einer (\ntcn 3tcUe an, lo fann man, baniit

er fid) nod) rajdior antof^t, einen feinen r)iei]cn mit Der 3d)n)armfpri^e

auf i^n IjerabfaUen laffen. 'Ä'nn ber Sd)marm fid) angeleimt unb rubig

(^eirorbcn ift, fpri^e man i()n mieberliolt non allen 3eiten öel)5riti ein,

aUbann t)alte man ben ^y^nt^torb ober .s^afton barunter nnb fd)üttele

ben 3d)iüarm mit einem ftart'on :)ind in bcnfelben. :Qat fid) aber ber

©d^marm fet)r l;od) angel)an(^en, fo mujs man fld^ einer Seiter unb eineö

eyan()forbe6, meldtet bemeijtid; in einer @abe( l)ängt, bebienen. Senn
ber Sd^marm itd^ aber an einen Saumfitamm ober eine SJ^auer angelegt

bat, fd)öpfe man i^n mit einem Sd^öpflöffel ober (Sd)öpffäftd)en in ben

für iJ)n beftimmten Storf. ©ifet ber ©djroarm aber in einer ^ornenl^ccfe

ober ^roifcjien bid^ten Sanm^ireigen, mo eö unmögüd) ift il)n abjufd^ütteln,

fo treibe man t^n mit 3{and) in einen barüber (^eftiilpten ^anqforb. §at
man bie Äii)mo(in in bem ^angforbe, fo ^^icbcn bie Ijoruniffieaonben 33ienen

balb nad). ^ie an bie Sd)marmftelle ,^urürffliecu'nbcn 'iniMion fdjöpfe man
immer mieber in ben Jyani^forb. Xk .N?auptfad)e beim iS'infani-ien ift, ben

(^röfeten 2eil bec» 3d)marmeö, in meldicm fid) aller 3lHiI)rfd)einlid)fett

nad) bie i\önii]in befinbet, in ben 3djmttrmforb ,^n brini^en. 3et)r Ieid)t

loirb baö ©infangen, menn ber cdjiuarm fid; an einen feljr bünnen

3meig anlegte, aUbann fd^neibe man benfetben ab unb tege il^n mit

bem baran ^angenben ©d^n)ann in feine fünftige So()uung, fo werben
bie Lienen M batb an bie eingegangenen Sad^dtafeln anhängen.

SSenn ber ©djimarm in feiner SBo^nung ru^iig gemorben \\t, fe^c man
i^n fogieid^ auf feinen fünfti(^en 3tanb*ort, ofjnc bamit biö jum ^enb
,^n marten. ^orfd^mörme bleiben .meift rubig in ber it)nen gegebenen

23ot)nung, baqeflcn hieben 5(ad)fd)raärme oft (\exnc mieborbolt au^^; um
biefeö äu üertjüten Ijänt^t man if)nen eine si3rnttafef ein, uHUd)e fic nid)t

eherne micbcr üerlaffen ober brini:\e fie 1— 2 2a(\c in ben Meiler nnö

bann anf ben 3tanbort. ^aö Ueberfiebeln eines 3d)marmeo ano bem
^Hinßforb ober Atiußf^^H^'" ^^'^ ^5ieru'»nfaften, (^ebt am leid)tefton,

menn man fid; ^nm Umfdjütten eineö Indjlerö auo ^^nippt' ^'^^^ .3^1^^'

bled; bebient. iiit einigen friif ticken 3 erlägen auf ben gangforb, faßt

bann ber gan^e 3d)raarin burd; bicfen S^rid^ter in' feine ftiuftigc 2Bo^)5

nung. £egeu \\ö) bie Sienen in bem @tode nid^t rid&tig srcifc^en bie

SBaben, fo birtgiere man fte mit einer $eber ober vermittetft ^an^,
mo^n man fie baben miH.

fStnfiifieit ber ^tcncnit^tuärmc, f. (Sinfangen.

^tngroBen ber i^tenen^Üite mirb befonberö in fältcren ®egenben
mit grof^em ii^iut^en ani-^enmnbt, mcif biird) bie nfoidjmäfeige inib warme
Temperatur in ben (£-rbtu-ubcn, febr menii] .t^onia burd) ben SBinter

ner5ct)rt wirb. (Scbgruben müjjen frei uon :}(ä){e fein uuD werben^
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um biefeö ju meiö^en, ntk cineni ©tro^ifeuer auögebrannt ®eutic&=

(aiib nennt man biefe @rbgtu6en pnt (^nnnntem bec Lienen „Wlwtf^",

in !Ru6(anb „Stebnick*".

%inißn%tn tion ©icncntirut. äi>enn bcr 33ienenjüd)ter im grü^-

ja^rc fd^TOü^e ^Bienenüölfcr ^at, welche, roeil fie nic|t oiclc 33rut er=

Tiäf}ren fönnen, ntcBt tn^ranfoinmen, fo fann man biefe fe()r leid)t

t)o(fö|taif iimcben, wenn man i^nen mitunter eine fc^on jugebccfeUc

2lrbeuer:33ri!ttafe( einhänc^t.

6inräui^eru nennen bie 'Bienen^üd^ter, n^enn man ben 93ienen 5U

bem 3n)ecfe einer «ladienöen Operation Mand) in ben ^öienenftocf

einbläöt; biefed fann nerniittelft einer Zigarre, pfeife, 9iäu(^erlnnte

ober Sf^nud^mafc^ine flefd)el)en.

dinri^tung bcr ^icncnmolnungcn. ^ie Sieueniuo^nunaen verfallen

im SlUgemeinen in ^tnei IHrten: 1. Qn So^nnnt^en ((Stöde) mit nnbe=

megUd^em ()'tabi(ein) ^an nnb 2. in fotd)e mit beiDeflticfeem (mobilem)

33au, 2)jieräoii|iode. Sei ben Stijden mit 3tainlbau fann üon einer

inneren Einrichtung feine 9lebe fein, bagegen biejenigen mit 3Hobilbau

^6en eine fe^r Derfd^iebene Einrichtung, ^xii^tx voaxtn bie meiften

^iei^onftöife mit ^n^ei ober brei Etagen eingerid^tet, unb tnurbe bann
bet Bnittaum in ben Beiben untern Etagen unb ber ^onigraum in

ber obern eingerid^tet. ber neueren ^ext aber roirb ber ^rutraum
mit Sangräl^md^n^ alfo mit nur einer (Stage eingeridjitet, meit bann
ber ^rntranm nid^t metjr burd; baö Ueber= ober Hufeinanberftetten ber

^iä^md^en unterbrod)en mirb, unb mufe alfo ber ^onigranm bann l)inter

ben Srutraitm üerlec^t roerben. ^ie innere (Einrichtung ^er ^Djier,^on=

faften mar aber bei ben ^ienen^üd^tern im 9lffgemeinen bi^ jur ?ve[t=

ftettung beö tibrmatmafteö feine ein{)eitUdf)e. Mut bur^ bie (Sinfü^rung

beä S^lormalmaße^ fann tiinbeit hineinfonnnen.

2)ie Trennung beö ^ünu]iaiimei) uom iöruliaiuuc aürb enttueber

burd^ ben Sdjiieb, baä Slbfperrgitter, einen 5laimt ober eine ^gouigroabe

hergeftellt

mnWtMxtü, f. ©d^ibebrett ober ©d^ieb.

üinf^Iagen, f. ©infongcn.

<Sini(^lie§cn bcr i^iencnfönigin. Man \u\m Ijaufig beim Cerfneii

ber ^nenftöcfe einen Änäuct Slrbcitöbicnen oon ber 3)i{fe eine« ^ü^-
nereted; unterfud^t man biefen gettau, fo finbet man in beffen 9)Htte

eine eingefd^loffene itönigin. ^iefelbe jfann eine frembe^ meldte in ben
unred^ten Stocf einfefirtc, fein, aber ebenfo gut aud^ eine in ben <Stodf

gehörige. @ine frembe wirb fogleidh abgeftod^en ober erftidft, metd^ed
awä) ber bem ^olfe angef)örigen roieberfa^ren faim, befonberö roenit

es eine nid)t me!ir frud^tbare i'vönitiin ift. fiiänfic^ n^fd^icht biefcs (5in=

fd)tie^eu aud) ^nm 3d)n^e ber Königin gegen bie Singriffe einer @egen=
Partei unter ben ^Irbcitsbienen. Um bie eingefd){offene .Vlönit^in üou
ben ein)d)lieBenben *!Bienen ju befreien, brinc^e man fie in ein leercö

(>)laö, fo loerben biefelben fogleic^ abfliegen unb bie itönigin bleibt

allein jurüd.
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(ltn{f|iiir()en bes SBa4fr§. ^er $ienenj|ii(!6ter mug baö gan§e

3af)r f)inbiird) alle 2öad)SabfäC[e fammeln unb trodPen aufbctüa^ren,

bamit fie nic^t fc^immeln. Um biefe 3lbta(Ie in ber J)ei6en 3al)re§5eit

oor ber ,3^i^)tönm(^ ber 9f?anfinaben 511 fd)ii^en, müffeit biefelbeii in

^eiBem äBafler 511 fauftbicfen Sailen äjulammengcbriicft unb bann an
ber ^uft qetrocfnet roerben. §at man genug 'i^orräte gefammelt um
bieielben einjufdimeljen, fo roerben biefe Söac^Sbotten in Säcfc^en c\ct\^an

unb bann in einen Keffe,t flebradjt, in welchem man oor^er äBaifer unb
ein ^ol^gitter auf beffen ^oben ati^ebrad^it^ bamit bie ^äifd^en ntcbt

anbrennen. "Skcai tann, nenn man biefe ©ödd^en init elmad bejdjiuert,

bad oben f<|^mmenbe 9Bad^ mit einem !85ffe( abf<j(5ofen unb fo ba«
9Ba(^§ gemimten, ol^e eine treffe ju gebraud^en. Reffet ifl eft iebo(i^,

eine treffe aniumenben, roeit burd^ biefe ba^ 2Bad^^ reiner unb me^fr

auö ben 2^rebern ouSöef(i^ben wirb. Ö^e ba§ SÖaffer im Keffel jum
5lod)en fommt, fd^ütte man baöfetbe ab unb erfe^e eö burc^ flarcö,

baniit ber 8d)mu^, roetd^er burc^ ben barin ^ofinbüc^en 58lumenftniib

ent|tel;t, entfernt tuerbe; bas Sad^ä roirb l)ierburd) eine oiel I)eÜere

unt> fd)önere Jyarbe betommen. ^ie ©ärfd^en ober ^re^beutet müffen
aus :öinbfaben geftridt fein. §at man nun feine 'r>orräte auöt^eprefU,

fo muß baö geroonnene SBad^S nocb 00m Sc^mu^e (gereinigt luerben.

3Kan bringt e§ beS^alb in einen ^opf, in roeld^em 1—2 3ott SiNaffer

ift, unb lä^t ed bei (läufigem^ Umrühren geUnbe fd^ntei^en, bamit ficb

ber S4mu| in bad SlBaffer nuberfentt. 3)ad red^t oft umgerührte unb
abgefci^ftumte SBo^d wirb nun in ein ©ef&g gegoffen, weld^ed oben

weiter aU unten ift, weit bann ber ^ad^sfud^en (eic^ter auö ber $onn
gc^t. SRon fefet nun bafi ©efäfe mit bem ^ad^ft in ben .Detter, über*

beat e§ mit ^tid^em, bamit bie 3lbfü{)tung nur attmä^Ud^ ftattfinbet,

inbcm fonft ber Sad^öfud)en 9liffc befommt.

@tnf|ierrcn ber ©icnenfonigtn gefcf)iebt beint Sn^^'tieJ^ berfetben

^u einem iMenenoolfe unb fann auf i)erfd)iebene äöeife i]eid)ct]en, f. ^u-

fe^en ber ^i^ienentönigin. Man fperrt aber aud) bie eigene .Königin

einco :iMenent)ülfe§ ein, um baburd^ eine größere £»onigtradjt ju erzielen.

X>ic lUnfid^ten über ba§ (^infperren ber ÄÖnigin finb aber nod^ immer
fel)r geteilt, '^enn man bie Älönigin bei üoüer Xxa^i eiufperrt, fo

mug e§ jebem einUnd^ten^ bag, Da biefelbe je^t feineiiger (egeit fann,

ed aifo für bie Si^t beft ^nfperrend immer weniger 9rut )u em&(»ren

giebt, unb bie Slrbeitftbienen bie meifie Qeit auf bie igontgtrad^t oer«

wenben fönnen, bie ^onigoorräte fic^ bebeutenb Derme^ren mflffen.

ÜJiefcö ift bie gute ©cite baoon, bie fd[)limme ift aber bie, bafe, wenn
bie Königin länger at§ adj)t Xage cingefperrt ift, fic^ bie '}lcbeitdbtenen

berfelben fo fet)r entfremben, bafi fic anfangen, äBeifel^ellen ju hanzn

unb 5lnftatten ^um Sc^iüärntcn niad}en. 9hin erft freigelaffen, roirb Die

.Hönigin matjndjeinlid) abgeftod;en unb nun giebt eö red^t balb melirere

Sdjroärme, meldte man gar nii^t gen)ünfd)t ober erroartet ^at. 3Kan
)oU bie Königin nie länger aU a^t Tage einfperren.

^tnficücn ber ^icnennölfer in llammern unb Witi^cn, f. (^in-

graben bcc '^iencnoolfer.
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(^inftojcii Her iHicncnftorfc iieniuMi Die Strol)forbpid)ter öaö

biocbcn ^er 'Kniimi am Den 2>ito\)töxbe\x, uadjbem vovl^cx bic Lienen
mit öd)ii)eiel (^lobtet rourben.

Eintragen t>on ^lutnenftant), ^>lumciimci)i ober Rotten, ^er
r-lUiimeuftaub, aiid) ^Blumenmel)! ober '|>oUon iieuannt, ift ber Staub
ber iuäniUid}cn ^(ütcu unb bieut ba^u, Die lueiblidjeii Slüten 511 be-

fruchten. ^)erfel6e loitb vm\ ben Slrbettdbieiteu an bem bntten ober

^interften guBpi^ore ald {(eine SBäfl<i^en eingetragen, ^er Vorgang babei

ift fotgenber: ^ie SCrbeitdbienen nehmen bte Sßoäzn mit bem 3)lunbe

von ben Stüten, feu<iS^ten i^n mit etioas ^onig an nnb brücfen i^it

bann mit bem erften nnb ^toeiten ^u^paare in bie 3d;anfeln ober

Körbchen be6 brittcn ^ugpaored. ^ie söaUen in ben Äiörbd)en fuib

immer von i-((eid)er (*)rö6e nnb •Bäumte, bamit baö ©leic^gemidit beim

5^-luge nid)t lci^ot. Tic 93ienen befüegen beim Sammeln immer Diefelbe

Siliitenart iiiiri bringen öeö^alb and) immer S^oiicn von bcrfelben ^-arbe

in beiben Hbrbd)en nad) §an|e. '^^ei IHblagcriiiui i?c5 trollen in bie

gellen ftecft bie 'i^iene bie ^interfünc in ^io :^ello nnb ftrein mit ben

iJhttelfüBcn ben '»^.'oUen ab. ^er '|.Hillcn ^ie^t beionbcro uir '^krcitnng

beö gntterfafteö unö mirb uou Den Lienen mit ^onig übergo)jen, ha-

mit er im 3Binter nid)t fc^inunlig wirb, häufig finbet man unter ben
5nge[iege(ten ^onig,;;e(len fotd)e, meiere anf beiii ^oben ber ^ittetnjaiib

Rollen entliolten. 'ilan fyit beregnet, ba% ftarfe ^ölfer in einem 2^a(^e

annäbernb brei $funb Rolfen eintrogen. 3m ^ü(i}al)rc, mcnn eö nod)

feine 33lüten gibt, tragen bie Bienen onftott ber "^olien anbere fticf*

ftüfff)attige Subftangen atd: 0loggen« ober äßeiactnine^l^ Kleefarnen-

fpreu :c. ein.

(Eintragen öcö iioniflö. Tie 'iiieiien fammeln bie lü^eften Safte
ber üerjdiiebenften Blüten unb lagern biefelben in bie S^lim ab.

Säfte finb aber nod) nid)t Das, mornnter mir .^onig verftei)en, jonocrn

merben bieieö erft bnrd) bie ^>erarbeitnni^ im iUenenteibe. ^vriiber

glanbte mm md)t, M\] bie i>er)d)iebenen Süjsen bnrd) baö Xurc^geljeu

burc^i ben Sienenleib eine l^eränöerung erlitten, fonbern ^ielt bicfelbeii

td)on für ben fertigen §onig; feit ober '^^rofeffor »on Siebolb bie

@peid)elbrüfe entbetft bot, toei^ man, bog ber &onig ein ^robuft beft

S3ienen(ei6ed i|l. j
2)ie Sienen tragen aber ni(^t bloö bie füßen Säfte auö ben

^lumenfeld)en ein, fonbern alle SiiBigfeiten, beren fie ^ob^oft roerben

fönnen, fo 5. iö. bie füften Säfte ber grnd)te, ber kirnen, ^^raubeii,

9^einflnuben, ?lprifoÜMi, ^^Jfirfidjc, bann bic Gjfremente ber 331attlänfe,

ben §onigtan u. ). 10. Tic .^oonii^utcn finD aber nid)t nllc üon gleidicr

@üte, jon^er!t biefe IjäniU bauon ab, non roelrfier 'iUütc biefelbe cia=

getragen uniroe, f. Gigcn|d)afteii imb (Muand) bcö .sSoniiiiö.

Cfinruintcruug ber JBicncn. „(5ine gute (?inunnterung Der 'i^ienen

ift bae ^i}teifterftiicf beö :üienen3iidjierö", \ao^i ^Üaron von (Sl;renfelö.

©ine gnte ©inrointernng bebingt oier Tinge : erften§ eine manne 3Bo^=

nung, jioeiteniS ein ftaried ^oit, brittens ^onig genug für ben ganzen

SS^inter bis }um näd^fllen 3Rai unb mertenö eine junge Königin. (Sft ifl

Digitized by Google



- 63 —

gut, fd)üu früf) im Sotmner bafiir ^ii lorc^en, ha]] bie überiDintern^

bcn Blöde fd)ön auögcbaut finb iinö luenii^ftons 20 ^fb. ^oniguorrat

t)a6en. i^oUte uon ben t)ier ant^ct^ebeiieii ^eöingunnen eine fehien, fo

mu% ic'Wu} na^ge^olfcn luecben. ibSciin bic ^Bienenüöltei* nidjt ftarf

genug finb, fo inüffeu sroci oereinigt luerbeii, ober wenn ^mex ^^ölfer

md)t genug ^o\m Iiaben, fo muffen fie cbenfttüö üereinigt lueröeii, lueil

mei 'iölfer üeuuut]!, nid;t fo üiet vtx^e\)xcn aij jcDeo ^iejer beiben

(allein bttr(ijrointert), De^e^rt Jiaben toürbe, lueil fie fiel) percini^t, gegen*

fettig uiel)r ettDärmen. (Sin guter Sinter niug feine p butd^iöintemben

@tö(fe genau fennen. ^ ntug \mi>^i bie ^olfdftärfe, bie ^onigoor«

täte aud^ baS Sttter ber Königin genau wiffen, iveel^Qlb auc^ eine

^erbftremfion fänitüd)er Blöde unbebingt notioenbig ift. @d ift befon^

ber^ borauf ju (galten, ba§ nur junge SWütter eingewintert werben,

benn bic nften überleben oft bcn '>3iiUcr nicfit iinb bann ift ba-ä Tnilf

toeiielloo imb nt'rloren. ®ie ^u alten .Ntöniginnen nuiffcn biird) junge

erfeßt iDcrben. l'etuere fperrc man aber 2—8 ^age in ein ^^^eifeU

^äuödien, inbeni fie fonft abiieftod)cn merken, ^ie mit Öonig gefüllten

ä)robiu'niöaben nuiffen entiucöer entfernt ober leinten in ben Stocf ge=

fangen, um iui Jrübjabr entfernt 5u luerben. ^ft nmn nun fid)er, büB
bas ^soU ftarf genug, ^onig genug xjorljaiiben unb bie Königin

nid;t ju alt ift, \o fe^t man ben ©^teb (6(^eibebrett) bic^t an bic

binterfte Sabe, baniit bet SÜaum für bie U.ebern)interung nid)t ^u grog

meibt, unb ftedt bann )ur lEBarm^altung an ben Sc^iieb eine @tro^»
matte, meiere wenigfiend 3—4 3ott birf fein mujs; ober luemi man biefe

nicl)t bat, füllt man ben leeren 9laum l)inter bem Ueberrointerungdroum

mit tannenen §obetfpäl)nen auö. ^iefe finb 5um 2luöfüllen am beften,

weil fie nidit mie Stroh, 3}Jood 2C. fd)imniliii itnh fticfig werben,

©oüte ein Btod nicbt :s)om:\ c\em\c\ bobcn, unb eö telUt überljaupt an

^onigmaben, fo niuB mit .\}ünigfüttern ober Äianbis nacbgebolfen iDer=

bcn. 3)hitterlofen ^i^ölfern nuiB mit ^Keferoe=Eömginncn nad)ge[)oIfen

toerben. ^ie gluglödier nuifien fo uerengt luerben, baß nur eine '^iene

auö- unb einpaffieren taiiii, alle fonfügen ^iifee müffeii mit M;m üer^.

fuidjen ober ueiUebi lueiben.

Stritt ber Slßinter ein unb ber glug ^ört gan^^ auf, fo ^äöe man
bie @tdäe fo mann mie niöglicb ein unb fd[)ü^e fie bann gegen jebe

Störung burc^ IRäufe, itafeen, Spelte, Steifen unb 2)iebe. SRan ftette

Dor bad verengte %iugj^o6^ ein ^rett^en atd S^u^ gegen bie Sonnen«
fitra^len.

(^inmintcriingdsSofal nennt ber 33ienen5Ü(3^ter ben 9^aum, in mel*

d^ein bie Lienen luäljrenb ber ^iJinterjeit eingeftettt lucrben, fei eei uun

ein froftfriMco 3i"i^ncr, ein nid)t ,^n feud)ter .HeÜer ober eine (SrDgrube.

^invl'VHugrn ber ^öiencn. ^ie ©injel^ ober (^infadje- and) 3tirn=

ou(^en (sienimata) genannt, befinden fic^ auf ber ißÖJe bes itopfeö,

in ber fsoxm mm gteid)feitiiien ^reierfö.

^in^clfioff ober ßinbcutc nennt ber ^ienen^üditer jebcn ein^lnen

S3ienenfto(f, im ©egcnfa^e ju ber S^ci-, 2)rei-, l^ier ober 'JJie^vbeute.

^.ijcu^iirt, f. Yerbena.
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(5iffnl)iit, f. Aconitum.
Elaeagiius angustifolins, jc^molblöttriger SDleanber. ÖL Sunt.

2)er ^Qonii] baoon foll giftig fein.

iücx, ül\t, f. Alenus.

(Stmbtt^ü \)c\^t bei ticn 33ienen,^iici)terii baö üon bec Hönigin gelegte

6i III ben crften brei 2agen, in mldjcn man nic^t tagen tann, hi tuel^

c^em ®ef4)lec^te eö geljört, unb in u)eid)er 3ßit bafielbe (d^tuibar noc^

feine iSebendtptigfeit jeigt, obfdfton in feinem inneren bie ^ntioicfelung i

beft ftetmed oor fid^ ge^t^ loenn bemfeüen ber rtd^tige äBatmegrab

ni^t entgeht.

iBn^lmnti, f. Archangelica.

diiiev Sttitb nennt ber öienenjüd^ter ben (Stanb, roo bie Lienen«

. ftöcfe na^e jufammenftct)en. fiicrburdö oerfliegen fic^ fonw^l bie

jungen 33ienen, at§ aud) bie umn ^^edattung^-^htö^uge gurü(ffet)renben ;

.^önininnen, welche bann meift abge|toct)en lüerben. $)aö iiat^e 3"'
'

jainuienitel^en ber S)jier5onftöde ^at ben JBorteil, ba6 fic^ bie ^^ölfer

im SBinter gegenfeitig eriuärmen. SBenn baö 3lnf(ugbrettd^en von !I)att)e

an ben ©töden angebradjt loirb, fommt baß SSerfliegen junger Lienen

uiib .Königinnen nic^t meJir fo lei^t oor.

©ntHJcijciung. äi>enn ntan auf bem Sieueuitanbe eine anDere

öienen=3ia{|e ein|ül;ren vM, ^, ^. ftatt ber beutf<i^ bie ita(imifc|ie,

- fo mug jebe^mal t>or bem Suje^en ber neuen Königin bie frühere ent«

fernt merben; ober, mm bie ^nigin ju aCt ift unb in ber Giertage

nic^t me^r genügt ober fogar bro^nenbrütig ifl; ober, menn ber 93rut«

anfa:^ eine 3^tt iang unterbrod^en merben fod um eine bebeutenbere

^onigernte su gewinnen, fo mu§ man entweifeln. S3ei ber grüja^rös

trad)t foll man nie enttüeifetn, meif bann baö 33rntgefcfinft fe^)r

leiöen raürbe, bagegen aber ^ur >Jeit Der ötiupttrorf)t im ^suni. 2Öenn
man ein S3ienenoolf entiDeijelt, bamit fid) ba^felbe eine neue Älönigin

erbrüten foU, fo mu6 man nad) bem 3et;nten Xage öie :ii^eiieijeUen biö

auf eine entfernen, iubem fonft uiele ^^lac^fc^roärme fommen mürben.

3)lan fct)e ben 8tod mit bor jungen Königin ^äufig nac^, um fid^

'

überzeugen, ob bie iöcfrudjluug gelungen

iMmUtüuti% ber eieneniocfen, f. (Sieriage.

MmiitUm% bed ISierflods, f. ®ier(age.

fipiloblum hirautam, äBeibenrddd^n* 93(. Sunt September.
§ontg, Rollen.

' iirlirttten ber Iß^etfet ober ^önigimieit* ^ür ^ienen$üd)ter, mdd^e
grögere ^^tenenftänbe befiften, ijl ed. fe^r Dorteil^aft, fic^ eine befoubere

^ißeifel^uc^t anzulegen, bannt fte eine abgegangene 5tönigin fogleid) burd)

eine junge erfe|en fönnen. liefern 3^^iede [inb fleine Seifcl^udjts

ftöcfe nötig, in luetdjen .Höniginnen üon fleinen 'l^olfern ijeraitge^ogen

nnb bann befrud;tct merben. iSelbftüerftänbUd^ muijen biefe 'ii^eifel^ud^t^

3tbdd)en mit bemeglicljem -San uerfe^en fein. ®a [ie nur Iserroenbung

im 8ommer finben, fo fonueu bie Slufeenroanbe auö bünnem ^oi^e an-

gefertigt merben.

^rbfe, f. Pistun sativam.
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^rbüecrc, f. Fragaria.

(^rbflnibc, (£d ift von ben ^iencnstttfjtcrit fc^oii oft ber 5>orfd^(a(j

gemad)t roorben, man folle, um ben Lienen im Sommer bie fü^le wnb
im 5>Binter bie manne niic ber (?Tbe fomnienbc Viift 311 c\i\te fommcit

511 (affcii, eine niedrere a:\\\] tiefe C^iriibe in bie CS-rbc inac()ei! imb bie

^Menenfiüde um biefelbe Ijcrumfteüen, bie i'ücf'en ber fiel) beriiljrentien

3t5cfe aber mit iiiüoö fo perftopfeii, baö bie äujjere Aiuft nidjt eiu=

briiuien fann.

Krica cariiea, aiio .Svrain. ^^M. 3Juir5, Slpril. ^on\(\,

Erica tetralix^ ©umpfljeiDe. '^M. Z^di im September, .öoniii.

Erica vnlgaris^ Calliina vnlgaris, ^eibefvaiit, iu^ieu(;eibc. 'lÜ.

Sluguft, September, fiöniq, '^>otten.

Erisimum Orientale, Orientalifd^er ^berid^. $L SRai bid

@rneucrtni() bcS 8&ail|8liaucd in bcu i6icncnftii(!cii. Scijon bie

alten Sttol)forb5ücj)ter mugteii, baf? bie '^e\lm burcl) ba<j i)fterc bebrüten
iinb bao -^^itriicfMeiben ber 9h)nnifienlniiitd)cn in bcnfetben, biefe immer
eiu';cr unX) ,^iir t\nit imtauiilidjer unirben, meit bie barin erbrüteten

^Heilen immer Fleiner werben mntlten. Ilm ben bierbnrcl) entftebenben

9iad)teilen entließen su luirten, fdinitten bicfelben ^en 'iiNacIj'Sban in ben

Strobtörbcn in biefem ^rüljjatjre auf ber einen Seite bi§ ^nm .s"Soni(^

oDcr 5ur ;ikut Ijeraui unb im nüdjften 3at)re auf ber anbcren Seite,

lüoburd) in jibei .3oI)ren ein ganj neuer äl^ad;öbau Ijergeftellt unirbe.

5Die ^aier5on5üd)ter ^)aUn biefed aber nod^ vkl leichter auS5ufül)rcn^

benn bei bem ben)eglid;en l^oben fte nur bie p alt gemorbenen
SßaBen aud ben 6tö(fen l^eraud^unel^en unb neue Hnfänoe in btefet«

ben einjuliängen.

Erodinm cieutarium, ©d^ierlinod^^Stranid^fd^nabel. ^i, S(pri(

Md CftoOer. §oni(j.

(^rftarrungötot ber ©icncn. ^öenn int Jyrübjabr ber ioonii^uorrat

Doii einem ülHeneuüolfe (\a\v^ aufflejel^rt ift, fo finft beffen Veben'Ml)ätig=

feit, lueil !einc "Jiabrunc^ mel)r ^sui^cfiU)rt mirb, mitljin ber 'l'erbrennun(ifj=

pro5e§ auftprt. 9Jian tann bieo and) ^>erl}untiern nennen. 33ei biefem

:i>organne fin!t bie 3:emperatnr in bem '^Henenuolfe fo bebeutcnb, baf^,

tüenn mir unter 8 " -f Ijaben, foßleid) bie ßrftarruui] eintritt. iii>euu

biefe ©rftarrung jpor 2lbtauf beö britteu ^aacs cntbedt wirb, fo foun

man bad ^enenüotf no4 babur^ retten, baB man ed mit (aunoarmem
£onia einf|)ri|t unb il^ ein l^eiged ^fij^eleifen ober l^eigen @tetn an
fein Säger hxmc^t 6inb im grül^ja^rc bie SBicncn bei einem ?hiöfluge

erftarrt ober in ben Sd^nec gefalten, fo fammle man fie in eine

^d^aii^tel unb ermämte fie im 3immer, el^e man fte einem ^ienenvo(!e

mteber juteitt.

6?rftitfcn ber öicnen. 3öenn man ben '^Menen bae 5^Iugto(^, fomie

alte anbern Ceffnungen am ^Iteenftocfe uerfdjliefjt, fo ift fein l^uft=

SUtritt me^r mü^ltd), alfo aud^ fein 3titritt beö, für jebeö lebenbc 51>e)en

fo nötigen Sauerftoffeö, bann geraten bie 'Lienen in eine fo grofje

ilnrul)e, mel^e ben 5Jl>armeßrab im Stode auf 30—32 @rab ftcigert

Möllmann ä^tenenio&tUrbu^. 5
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iinb fo bcn Untergang beö 33icnenDolfed l^erbeifü^rt. J^^J^^o^
eiiieö ^^ienenftocfö barf nur bei einer ?vabrt aefdifoffen, bafür aber bie

i'ufttöd&er oben ober an bcn Seiten geöffnet :llcr^cn. (Srftidfte 23ienen

leben immer wie oerbrübt anö. ^en (\a\\^m ii>iiUer binburd^ foHen

bie gliia(öd^er )o roeit geöffnet fein, öaji roenigftenß eine 'IMene auä^

unb eiiiiiL^hen fann, (^(eicbmct, ob bie Stöcfe auf beut 3ratiDe ftebett

bleiben, oDei ob fie lu euieui Heliei oDei einer ©rbgiube emgeiDuuert

werben.

^rftf^marm, f. i^orf^roarm.

Erythrina crista galli» SioraHenbaum. Euguft, September.

iQomg.

(^j(^c, f. Fraxinus.

fflparfcttf, (Sfper, f. Onobrychis sativa. Xürfifd^t Itlee.

^ffiffiaiiii, f. Bhas.

^fi%h»tn, f. Berberis.

Eftpatoriam altissimnniy SSBafferbofl. ©pät^erSfi. iQonig.

EnpatoriDm maculatntn^ SBafferboft. 8t. 6pätf)crbft. §onig.

Enphrasia lutea, (i)elber 2lugentroft. S3L 2lugufl, 3eptember.

^onig, ^oöen.

Euplirasia oilicinalis, officineUer Stugentroft. öl. ^uli bid

Gnbc September. Sonig, ^^ü^en.

Euphrasia ondites^ roter Slugentrojl. Sl. ^uni biä @nbe ©ep^
tcmber. Öonig, ^oücn.

Ci^uropatf^e ^onififticnc fnnn man wobt bie fd^roarJie ober bentfdbe

^iene, bie Apis mellitica geimanica, nennen; ue ift in gan^ (iuiopa

unb 2lfrifa oertreten, roie audji in .fälteren ©egenben, j. ö. in 5lu6lanb

uttb au4 in loameren, 5. S3. in einigen Stetten vm granfreicl unb
Stalten.

(Bptmtntt bcf Plenen. 5Die Bienen bel^atten im gefunben 3"'
tlanbe atte (S^emente (^ott)) bei fid), oon mnr 3^t an, n>o fie int

igerbjle ii^ren f^Iug einßeOlen, jum Stfil^aite, 100 fie ben etftm
9tteintaun0ft^9litd([ug mad^en, mitl^ im ber 3l?ttte ^^ooember bis ^In«

fang aRärj. Söeini ibnen biefeö aber niii^t mögii^ ift, unb fie ficb ber
©jcrementc im 8tocfc enttebigen müffen, weil pc burc^ f(jbted)teö ^iitter

ober (?r!ä!ti!nn bie Tiuhr befamen, fo befd)mu|en fie nid)t allein ba6
i^an,^e :iiNüct)Qiiebanbe nnb bie 2Bänbe beö Stpcfe§, fonbern andb fic^

felbft. (5§ ift ^ie?1 eine Sd^toftd^e in ben ©ingeraeiben, roeldbe ficb burd^

ben ^urcbfad äußert unb meiere man ^ul^r nennt. 6ie^e Wienern
Iranfbeiten.

C^yrremente ber ötcncn, ^roifne. SBenn ^lenenuölfer auf größere

Entfernungen üerfc^icft werben, fo finbet man, wenn fie am Crte i^tet

Bcitimuiung anfomnien, in bem 2^ran§portfaften eine 3)ienge trorfener

liiaeniente auf bem 33obcu beö ^Iranöporttajienä liegen, roeld^e aus-

fegen nie bie ^cremente bet 6eibenraupen mt^ ber erflen Häutung.
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®5rii§ Jo^önn 8eim|orb, geboren 1731, rourbe 1754 ^iNifai

. S^miberaell unb 1761 Pfarrer ju ©jel^eim. §ier ftift^te er bie främ
fifd^e ^ienemeocietäl unb fd^rieb r>on 1766 Md 1780 ad^t, für feine

^it fet)r bebeutetibe S^ienenf^rifteti. (Sr fiarb ben 1. September 1784.

SDor feiner 3eit berttlM^ ^riftfletter (S^ft tü^t il^n ald feinen

£c|rer in ber ^ienensn<l^t (Sx trug fe^ irtel swr ^erbteitung bev

SRagaginftödfe bei.

JJttc^cln, Qud^ ©tcr^cn ober Steifeein, nennt ber ^ienenjüd^tcr^

©Clin bie 33ienen, üor bem ghiglod^e i^rer 2öo{)nung angefommen,

bofelbft <Qalt mad)en, ben .Hinterleib in bie ^ö^e galten unb mit ben

glügeln fächeln, ©ö ift biefes ein 3^^^" Jreube unb foll aud^

bojiu bienen, bie fdbled^te £uft aus bem «Stocfe ju pumpen unb burc^

bejfere 5U erfefeen. 9iur loeifelrid^tige Stödfe fäd^eln. Söenn man einen

@4warm in feine Sol^nung einf^lägt, unb bie Bienen fä(j^eln beim
(Sinsteden, fo iat man au<| in ber 9t^e( bie ASnigin.

Si^litt) ifl ein ^ü^, loda^ ftd^ in ben (Singetoeiben ber SBienen^

bef«nberft im €bt)(usmagen unb ^arm berfelben t>orftnbet unb mucor
melittophorus (bieneni»erberbenber Änopffdfiimmel) genannt wirb. 2Benn
berfelbe au^ l^äufiger Doi^ommt, fo bringt er ben Bienen hotl^ feinen

@d^aben.

Fagopyrum escnlentum^ Bud^mei^, ^aibeiorn. Bl. ^viii bid

(September. Sonig, Rotten.

il^allrnlaQcn ift ber ^udbrud für bie (lerabfaUenben Bienen burd^

Belaubung.
^alfd^e Königin, f. ^rolinenmutter.

Spangbeutel, ^i^ngfaften, il^angforb. ^iefe bienen aUe jum ^in-

fangen ber Bienenfc^märme. $ängt ein Sd^marm fo nal^e an ber @rbe,

ba| man \i)n fogteid^ in feine äBol^nung einfd^tagen fann, fo ^at man
feineg biefer Suj^m^nte nötig, l^at fid^ aber ein @d^arm an einen

l^o^en Baum ober ein Sauft angelegt, fo ift berfelbe nid^t o|ne eineft

biefer ^nftrumente einjufangen. SRan gebraud^t bann am beflen ben

gangbeutet, bcffen Deffnung über einen 2)ra^)tring gebogen ift unb

beffen Guben an einer ©tauge befeftigt finb. Wlan l^ält biefen unter

ben Seemann unb fd^üttett lefetern mit einem ^alen in bcnfelben.

(Sine ,^roeite 2lrt ^angbeutel ift berjenige, an bejfen Oeftnungen bie

^Soppen an sroei ©täbe feftgenä^t finb, unb roetd^er fid^ befonberä baju

eignet, ©d^rcärme üon einem -öaumftamme ober einer SBanb einju^

fangen. 2)er gangfaften ift ein fol^er, rcelc^er in ben ^jierjonfaften,

in loeld^er ber S^w'tinn eingcfd^lagcn werben foll, paffen mu§. i)er«

fd^e mu| an einer Seite ganj offen fein unb eine Cefe ^aben, in

ml^ man beim @ebraud^ eine Stange einfiedft, um ben itaften unter

bie 64nHirmtraube ^u bringen. 9(n ber Seite, gegenüber ber Deffnung,

tnu§ eine oerfd^iebbare ^üre angebra^t fein. $at man nun ben

S^iDarm in ben itaflen eingefangen, fo fd^t man i§n in ben

5»
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^^Siersoufnftcn iinb fd^icbt bann bie BcTOe(^lid;e ^(;üre Tani^fani m^,
fo bttft bie Lienen an bie eini^ctjancienen äönbenanfänge foninien unb
fic6 an biefc feftfe^en. ^er Jy^^^ftforb mug in einem beroeglid^en ©ifen^

(^efteUc (jänoten, bamit er iitn fo Ieid)ter ,^it f;aiibf)aben ift, unb motmrd)

bie einiiiefani]encn ^-IMoncn, meil borfclbe imnier in ]enfred}tcr Xiai^c bleibt,

ind)t berauGtallen tonnen, 'än bcni (>3riff beö cifernen (^5efteÜ"S mnf? fid)

eine Cei'e bcfinben, bamit berfolbe mit einer 3taniH* uerliinc^ert merbeii

fann, nni il)n and) bei böljer (jäugenben Sdjiuärmon ^^n i^ebraudjen.

^nrk bcr jyicncnttJO^iiunflcn. ^er £ialtbarfoit unb Sd;ön()eit

t)albev [treidjt man feine T;;ier^onfaften mit Celfarbo an. '^i>eld)e Jvarbe

man ba^n iiniblt, ift ben 33ienen fianj c^leid)giUtit], nur foll man, menii

man ein ^Menenbauö befi^t, in meld)em mehrere (5'tai]en übereinanber

finb, bie 8törfe einer jcben (5tai-(e auDerci anftreid)en, bamit ein l>cr=

fiiei]cn ber 'ISicnen nidjt fo teid)t müt]lid; ift. äBeun au<j einem 8tocfe

eine junge Äöniöiu itjreii 33efrnc5timg§=3(uSflu9 mad^eit lüiK, fo foll

man benfel^it mit einem f^i^^^iGcn 6d^i(bd^eit ober einigen (grünen

^tattern befonberd fennjeid^nen, bamit ein SBerflieoen berfelben ntd^t

Dotfommt.

Tlan behauptet, ba§ bie -fd^mar^e ^arbe ben 33ienen nnanc(enet)m

fei mib ^ette fjarben fie Mcnben, roesl^alb aud^ in »ielen 33ienenbüc^em

(geraten mirb, feine fd^mar^en Kleiber tragen^ um nid^t }u fei^ir ge«

ftocfien 3U werben.

f^arbcnf^tcle ber bret tierfi|ielencn ^icnentticfen. ^ie beutfd^e

fdjiüarse 33iene fommt i^ran anö ber S^U^/ «Jeld^er fie erbrütet würbe,

^amit foE aber nic^t be^aup^et merben, batl nic^t aud) ::)(u3na^men

üorfommen, unb m6)t einzelne fd)mar,^ ober braun ,^nr $i>e(t fonnnen,

©enn bie iHrbeitöbicncu fid) tjäufii] mit wonii] befdjuücrcn ober auf

bie blaue vUornbluine fUecjen unb fid) bann an ben :)üöpeii r-eo :)ioi3geu

unb Seiten bie .paare abftof^en, fo mirb ber (\an^e .Uörper fd^mar.^.

Wian bicit früber biefe fdjiuar^en Slrbeitobienen für eine befonbere 9iaffe.

5lbiDeicl)untH'n in ber J^^rbe fommen bei allen Tierarten uor. 3i>enn

fidj bentfdje unb italicnifc^e 33ienen 5nfammen paaren, fo erfdjeineu

fe^r l;äufi|; I^roljnen mit roten ober meigen ^ugen, weld^e man ^(binod

ober 5tatertafe 'nennt, ^e ^dnioinnen unterfd^en fU^ von ben SCr»

beitöMenen unb ^ro^nett burd^ bie gelbe ober rdtlid^e $arbe an ben
Sinterfügen.

SärbcrsÄBaib, f. Isatis tinctoria. •

^oulbauiti, f. Krangula.

§au(brut ober ^Ikutpeft^ f. ^ienenfcanl^iten.

Joul^cit, f. Steife.

gcbruarsÄrbcitctt an ben ©icncn. 3tlte ^Mnfe, meldje bem 'Lienen*

5üd)tcr für ben 3önnar (^eiieben mürben, netten and) für bicfen Ü}lonat.

iian forfd)e nad), mo Tnrftnot eintritt unb ftille biefe burd; ^Iränfcu

mit öonit^= ober 3i'dcrmaffer. tritt jek bäufit^ bie ^Hu^r auf.

Söieneniuilfer, meldte im .^erbfte nic^t reic^lid) mit Öoniij oerfeljen, eins

gewintert würben, müffeu nad;ge]e^eu werben xini, wenn es wöiiQ,
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(gefüttert werben. @g fönnen auii^ fd^on^ 6ei einem mUben Sinter,

Sieiniaungöaußflii^e ftattfinben.

Feburier, f. Oelieiisclier-Stocf.

Jcbcrn ober cincö Jycborinitd^cö bebicncn fiel) ^ie 3.Menenuid)ter beim

5(bfeljrcn bcr '^->icncn uoii bcn ^£>aben. (iinc eiii.^elne ^ebcr leiftet babei

aber inel bcffcre ^icnitc alö ein ^'vc^ol•unld} o^or jvebcvfliincf-

ScflHng ift du ron mcl;rereu Jüieiieiiüülfeiu jiijammengejeöter 2ib*

leger ober Himftid)marni.

Jcinbc bcr ©icncn, f. ^ienenfcinbe.

Scndjel, f. Foeniculum officinale.

^cnftcr, in ttnto an ben Oienenftülten. ^ie ^^enfter an ben <Btro^«

förben ober ben früher f^ebräud^Ud^en ^Dkgajinfaften nioren ol^e ^
beutung, weit man burd^ fie bodö nur fe^r lüenig fe^en fonnte, bagegen

f)at baö $^enftcr in einem ^jicr^onftodfe feine groj^en ^(nne^müd^feiten.

ä)a bafjelbe beioeglic^ ift, fo bient e§ )mM 5ur öeobad^tung olö jum
Slbfc^lufte für fleine oU nndj für grofee JiJölfer.

i?ctttiiobcii, 1. .t^onic^flöBe.

J^fäf^cnaugpu lucrbcn aud) bie Scitenan^cn bei bcn ^Menen, im
©et^Miiafte ^n ^en Stirnauiu^n, (lonannt. ijcbeo berfelben beftcbt aiiö

mcnii^ftciiö oöüu ]cd)Cicdi(ion CSin,>elauaen, uicld)e, unter bem 3)iit"rüötüp

ge)el;en, luie eine regelrect)t gebaute älnibe auöjeijen.

tiai^d, f. Linum. v

febetHitfill ober ^ebertotit^, f. %t\itxti.

i}(ci§ ber Otencn, ift juut Sprid^ort geworben. SDie Lienen ftnb

immer fo fleijHg/ ald ed nur bie Umft&nbe geflatten, unb farni bod^ nod^

büburd^ gefteigert luerben, bag tnan mitten in bad. Srutneft äBabetiäm

fange einhängt. Xiefe werben bann üiel rafd^er ausgebaut, alö wenn
man fie in ^interft in ben ^ienenftocf eingel^angen würbe. Senn
oft gefai-^t wirb, bie 33ienen I)ingen in ber Sdiwarm^cit oft fcbr lange

t»or, faulenzten unb fc^wännten m\ (S'ube bod) nid)t, )o ift biofeo fci)r

roa^r, aber bie IMonen finb nici^t Sd)ulb baran, fonberu ber Sienen^

j\üd)ter. ^Ii>enn bie ^IMcncn an einem Stro{)forbc DorliccKu, fo nebe man
it;nen einen Unlerjat3, nnö [lo werben ibn fogleid) noübaucn nnti nidjt

inel)r DOiiiciUMi, ebenfo bänc^o mau einem ^^ierjiontaftcn 3iNabcnanftinge

ein, wenn er fid; uorletjen will. 2;en größten entwidelt ein 'Wienern

noä bei einer 3:emperatur + 20—24® R.; gänatid) imtl;ätig wirb ba«

Solf bei nur 8® StBärme, inbem bi^ 8iene bann f<pon erftarrt. Wol^
renb ber SS^interru^e l^errfd^t im SBienenfiode DdÖfige Untl^ättgfeit, fte

oei^l^ren nur fo nie! ^onig als ^u il^rem )8eben nOtig ifi, wenn aber

ün Jn'dilinge baö lieben in ber Pflanzenwelt wieber cnüad)t, fo erwad^t

au(^ bei ben Lienen ba§ l'eben wieber. l>on ben erften 9kinigung§=

2lu5f(ügen im 93lär,^ ober 5(pril an fteigert fid) bae^ l'eben unb ber Aleift

im 33ienenüolfe immer nu'br bi§ ^ur 'Sdjwarm^eit iinb fo nimmt ber

gleifj aud^ wieber ab, fo baf? im September fowobl bao 3ammeln a(ö

aud) baö Srutciefc^äft gan^ aufbi)rt. ^en gröf^ten Jvleifj entwidelt ein

SBieneuüolf, wenn eö afö 3d}iuarm in eine leere äBoijnung gebradjt wirb.

^Xv^ytVitn, f. Uebergaug&5ellen.
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Jfftfgcnföttger ober ^iit%tn^^nüpptt , Muscicapa g^risola unb
Muscicapa luctuosa geJiört ben 33iencnfcinben unb vex^d)xi tä^iv^

(^rofee 3J?affen 33ienen, rceö^alb man bejfcn 3ieft nid^t in ber 3JäJ)e bed

^ienenftanbeö bulben foH.

tMcnblume, f. Centaurea,
(•rt unb äienen^erbarium^ f. Ahlefed.

Sflügcl kr Hiciictt. SUte Sicnenioefen ^abeti oiet ^ia%d, toe^e

an bm leiten bet Snifl kfeftigt unb mit^lbem hwc^m^^ Rn^* ^
Sorbetf(ttQe( flnb grdger ate bie fiinterflfiget. 6ie finb au« einet boi>^

pdten S^axtt .^ufammengefe^t unb erhalten il^re Sludfpannunci burc^ bie

flippen, iDe(d)e innen l)o^l unb pr ^ermitteluno beö ^tutunUaufft

biencn. ^ic beibcn glügcl auf jcber Seite njerben beim fliegen )u

einer (jefd^Ioffenen Dberfläd^c vereinigt unb ^rcar bnbiiri^, bag am ^)?anbe

bes ioi"terf(ü(^elö fi^ einige jroan^ij; §äfc|en befinben, welche [ic^ bei

ber Entfaltung ber glügel auf bie -iüppe beö ^^orberflügels aufhängen.

2)ie ütönigin unb ^Irbeitsbiene l^aben jienitic^ giei(^ Qxo^c ^iüQci, loo*

gegen bie ber Prolinen etroaö größer finb.

Söenn bie ?^[üge[ ©erlebt roerben, fo fann bie 33iene nid^t me^r
fliegen unb fommt bann in ber iHegel um ober lüirb, als ni^t mc^r
bvoud^bar, ^um ^(uglod^e ^etaud geworfen. @ine fiüaeKa^nte itdnigin

fann niemaCft eine gute 3u(i^tmutter loerben, weil |te feine Begattungen

Xuftffflge ma(|en fann. SBenn ilv aber nadl bet Begattung bie ^iv^
vetlett loetben, fo ift fte aum ©d^wärmen untauglid^.

SIügeHa^me Bteneii <bet Königin, f. ^tiigel bet Bienen,

^(ugtrrtg ber Bienen, ^üt gemö^nlid^ nimmt man an^ bag ber

J^lugfreiö ber Lienen fid^ auf eine ^albe Stunbe noc^ allen ^immcUs
rid^tungen erftrecft, alfo eine Stunbc im Umfreife ; roenn aber in biefem

glugfreife nicbtö inel)r 5u t)o(en ift, fo geben fie aud) roeiter.

il^Iugiing ift bie leid)tefte 2lrt, auf einem 33ienenftanbe einen %b'
leger ju mad^en, unb ift eigentlid^ nichts anbereö, alö ber Sd^iracj^'fd^

33etrug unb beruht auf bem Umftanbc, bafe alle alten 2:rac^tbienen

immer auf i^ren früberen S^i'^^ort jurüfliegen. Wlan nimmt ju biefem

3n)ecfe an einem frönen Xage beö iiorgenö einen fd^roarmteifen ©tocC

unb fe^t biefen auf eine beliebig entfernte ©tede, nimmt bann einen

(eeten 6tiKf unb fett biefen auf bie ®teSe, n»o bet fd^atmteife ftO^
gefianben ^at ^e^t* nimmt man auA bem fd^airmteifen @tod^ eine

^rutroabe mit ben barauf fi^enben Bienen, in roeld^er fic^ @ier unb
Btut in allen Stabien befinbet, ^ängt biefe in ben leeren Stodf unb
bann nod^ eine mit ^onig gefüllte äiabe/ nebft melireren SQi^abenanfängen

baju. We nun aus bem fd^roarmreifen Stode abfliegcnben 'Bienen

fliegen auf i^re alte glugftelle ju bem 3lbleger unb beoölfern biefen.

2)efto f^öner ber XaQ, befto ftärfer wirb ber glug, unb mithin ber 2lbs

leger um fo ftärfer unb rafd^er beoölfert. (Sollte ficfe fcblec^te§ 29cttcr

einftellen unb ber 3ufliegenben 33ienen aud^ nur roenige fein, fo t)erfor=

gen bocb bie, auf ber 33rutu)abe fi^enben 33ienen bie junge 33rut. 2)a

nun bie alten Xrad)tbienen fel)r roenig 33rut ju oerforgen Ijaben, fo

bauen fie um fo fQueller bie äBaben auii unb tragen fie ooü ^onig.
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92a4 bem SWuttcrflocfe mug nun abet öfter (jcfeljeii toerben, befonbert

wenn fd^lcd^teö SBetter eintritt, benn, tocnn berfelbe biird) baö 2lbfliegcn

fo üiele SBienen oerlorcn ()ätte, bog er feine Snitroabin nid)t mel^r

oDe belagern fönnte, fo ntügte man einige baoon nod) in ben 3lbleger

l^öngen. ber 3)iutterftod je^t nur lauter junge 33ieiien bel)alten tiat,

toeld^e no<^ feine 2luöflüge gemad)t ()aben, fo mufe benfelben 'iiHiffer

gereid^t werben, wenn bie junge offene 33rut ni^t uerburften )olI. Xm
J^lugling füttert man in ben erften oier5el)n Xagen mit §onig= ober

3u(feriüafier, bamit ber Sau befto rafd^er oorange^t. ^at man eine

äUefecoe^ltdnigin, weld^e tnait betit glugling mitgeben lann, fo fperte

man Mefe 2—3 ^age unter einen $feifenbe<fe( ein, ober ^t man
eine balb au^uloufenbe Jtönigftjfefle, fo ^fte man biefe an bie Brut^

mabe fefi. äBUI man mefirere ^(ugünge ma^en, fo entmetfeie man
oor^er üon ber 9iaffe ein "iSolt, meiere man am liebften üerme()rcn

toiQ, bamit berfelbe red^t oieie äBeifeljetlen anfe|e. SJknd^e mad)en ben
glugltng aud^ mit ber Äönigin, mcid)e fie bem alten t^oik entneJ)men,

rooburd) aber ber 3)iutterftocf ju fcf)r gefd)n)äd)t roirb. 'JJJan fnc^t bann

fo lange, bi§ man bie .Königin finbet, unb Ijänc^t fie baiui mit tier üÖrut^

roabe in ben g^iig^i^g i^^bft ber nötigen 3ln5al}i älHibenanfängen. Um
fid)er ju fein, ba6 bie Königin nicftt abgeftoc^en werbe, fperre man fie

einige ^age unter einen ^feifcnbedel.

i^iugloi^ nennt man an einem Sienenftode ba§ M), hnxd) weld^es

bie Lienen aus- unb einfliegen. Dbfd^on bie meiften Sienen^üdfiter ber

Slnfid^t finb, jeber Sienenflod foOle nur ein S^uglod^ unb gmar am
9oben \)aben, fo giebt eft aber bo4 noA ©egenben, mo an jebem @to(fe

94 t^c^ 9wet beftnben, bad eine am Soben, bad anbere ^iemlid^ oben

am ^u|»te. äbub fisäiet man nod^ Strobforbsüd)ter, 5. ^. in ber

Ifineburger ööibc, meldte an i^en Mörben nur ein ^(uglod^ an ber

oberen Sälftc beö Stodfeö l^aben. 2)aö gluglodö foU ii—4 30II breit

unb V2 3öß ^odE) fein. äBenn baö Jvluglod^ in baö Stanbbrett einge--

fd)nitten ift, jo mug ed an ber ^nßugftelle breiter, nac^ innen aber

fc^maler fein.

f}lugIo4f(^irbrr ift ein au§ ^mt, 33led^ ober genuid)ter

(Edt)ieber, n)eld)er baju bient, baö ^yluglod) je mä) ber 3ol)^^ö3eit rceit

ober enge ju madjjen. ?^rül)jal;re unb :oerbfte, wenn feine Trad;t

ift unb bie S3ienen gerne auf ^aub auögeljen, muji ber gluglod^fd)ieber

fo gefteHt werben, ba| nur eine Siene ober einfliegen fann, wenn
aber eine rei<i^ ^rajbt anfängt, fo mu|| bad f^luglo(^ gon^ geöffnet

werben, gm UBinter mu§ ber Sd^eber fo enge gefteQt werben, bag
feine SRauö in ben Stodf farni.

9(H>^nfä^tgfett, f. Sienenfranfbeiten.

Slufüette, f. glugfreid ber Lienen.

Foenicalum offlcinale, gend^el. 331. 3uli, 3luguft fionig.

form ber 93tenenioo^nungen, f. Sienentoo^nungen.

orm ber 93irnen)c0en^ f. Sienenjeüen.

^ort^fianpng ber ©icnen. 93ei ben 33ienen unterfd^eibet man
eine ^roeifac^e gortpßan^ung. (Irftend entfielet aus jebem oon ber Königin
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(^clei^tcii tSn ein cin,'ic(neö 33ienrf)cn. 9i?nn Icfe bavüKT bie 3lrtitel : CSier-

iiific, '-IH-ut, Ma^c. ;]\imiem trennt fid; ein 3:eil beo '43ieneniioIfeö alö

^djiuarni uoni ^viiuttcruolfe, um eine neue üolouie bilben. ^3)Jaii

tejc bariiDer ben iHrtifel mm 3d)iüänuen.

Sürtpflan^iinfl05 ober (^cft^lcr^te^Crganc bcr JBIcncn. ^ie uKib=

lid)cii (:)efd)lcd)to Crfiane [in^ nur bei ber .Uöniain uollftanbii] amc^c-

hütet 3ie be|tel)cn am ben tSierftocfen, ben (Silciicin, Der 3d)eibe unb
ber @amentafd)c. ^ie (Bkv entfielen in ben @ierftö(fen. ^e @efd)(ed)ts-

teile ber Königin liegen in ber ^interleibsl^ö^Ie. ^te @efd^(ed|tdteUe

ber Slrbeitdbienen {tnb fo t)er!ümmert, ba| im aOfoemeinen eine Legats

tinin iiicfjt niönlirf) ift, nnb bod^ finb berartigc f^äffe t)orge!ominen.

!I?ie (>3efcl^led^tö=Dröane bet ^rof)nen beginnen mit ben ."ooben,

toeld^e beiben (Reiten ber ^ngetDcibe, neben bem iponig- nnb 6peife«

machen {k(\cn. ^nv 3(nöfüf)run(^ beä Samen bienen bic (^etüunbeneu

€amcnivintiie. ^a^j männlidie Wtieb, bcfjen i^lnfanc^ bie '^>enic)UViiru'f

bilbet, ift in il)rcm natiirlidjcn •)U)"tanbe aU eine birnenförmicie i.Hn=

fd;iüeUnn(^ 5u crfenncn tuib bat auf ber ^iüdieite '>mei i^e^^acfte .*Qorns

fd)uppen, t)mn folnt ber ^)iutenfana(, meldjem (U\icnüber fid) ein mit

fdmiar^n^n ^orften bebedtcr '^icd befinbet. 'Jim (i'nbe beo '|>eni(j befinbet

fid) an ber ^^aud)]eite ein .^paarbefa^ unb bann folgen gtuei gelbliche

^ijrndjcu, lueldjc bei bei* ^^^aarung alö iQaftorgane bleuen. S)er ^45emd

^at für ben ©omen feine Sliiögaügööffnuug, rceöljalb berfetbe bei bem
älftud jerpla^en ntug.

il^mri^fian^ttngdtrieli bet ßieiten. tiefer ift bei ben ^enen am
ntciften anßgebilbet, befonberö barin, Kolonien ober Sdf)iüärme au§5u=

fenbcn, um nid)t atteiu baburd^ i^ir ©efd^lecbt ju erl)altcn, fonbern bur<$

biefc 'i>enuel)runö ben iljncn auferlegten ^eruf^ bic ^fknjen gn bc*

frud)ten, um fo mcl)r vi erfüllen.

t^orttrogcn bcr Jöicncncicr (Tiolo^cren). '>li>enn einzelne '^Mcnen^

fd)riflfteller beliauptcn, bie IHrbeitöbiencn triu^en ibre Ci'ier oft aus einer

3eUe in bie anbere, fo ift bao ein felir groj3er Irrtum.
Fra^arhi vesca, Clrbbeerc. Sl. ^Xpril biö Sunt. ,\:oni(V 'IhiUcu.

Fraiiij^ula vnlgaris, ^yaulbanm, ^^>uloerbol3, ii^äufebaum, 3d)icös

beere, Sportel unb 3pröffer. ^t. Mai bis '^nii. ^owxq.

Fraxiuus excelsior, Gf(^e. Sl. Slpril, SWoi, Slottlaufi^ionig,

^ßoUen.

i^rcitotHigcd S^wamnt ber Oieneit. (Sinm freiwilligen ober

tnrf<i^n)arm nennt man benjcnigen, toetdfter, ol^ne bag etroaö vom S,n^tet

ba^u beigetragen wirb (ald bie geroöl^nlid^e gute Pflege), feinen ^tutter«

ftod öerläfet, um eine neue Kolonie ^u bilben.

grciwirt^, Oöfor, frül)er in 9iiga, je^t in 58onn a. 9il)., ift ber

(Srfinber beö ^Kotation^-^Meneuftodcö. 3lud; bat fid) berfelbc niel mit

einer iHnitnmfdnene für ^ie ^Mencn, foiine mit ^I'erfuc^en, burd) Glef=

Irvütät ben 'IMencnfdjioarm ^u betäuben nnb non einem ^obcn ^aumc
auf Icidjte 3lrt herunter befonuncn, befd)äftiiit.

Rrcfttucrf^cußc bcr Lienen. 2)iefelbcn beftelien am ben bornartiacu

greji^augen, aud; Dberfiefer ober 3)lanbibeln genannt. -Mit Diefcu
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BearDcitcn fte baö Si^acftö beim 3ftfcJ^^^0"/ reinic;eu bainit ihre 'li^of^

nim(\, cviivicn bninit bio (^iecKuftanbe, ml^e fie aiiö bcm 3toctc txac^cn

tüoUen, uuh lialtcn ibrc Jyeinbe, bie 9iäuber bautit fc)X ober »erbreijen

i^nen bninit bio Jsinc\ci ober Jyüfte.

rritillaria iiieleaürris, Haiierfronc. ^l. 3(pril, 3Jiai. ^goniß.

Jfröfc^e, 1. ::lUcnentoinDe.

Rroft, ict)Qbet bcn '-l^ienen, lueim fie nid)t niio il)rem ^^.Miitevtnäiicl

mifgeitüit roerben, biudjauo nid)t, fclbft lueun bie Halte u)od)enlauc^

an^ött; allerbingd lucrben bie ^oninvorräte bann befto mtl)x in "äii-

fprudö ncnontmcn, weil burd^ ben größeren ^crje^ir ein l^ö^eter SBänne*
grab erzeugt werben muS.

grttditliartett Oienenfinigitt, f. ^rta^e ber Lienen.

^ruf^tiarfrti bcr ^olpntn. &enn jur SBefniditung einefi 3lrkitös

bienen=(^ieö nur ein Samenfaben nötig ift, fo nuiffeii bie, ber Königin
eingeflöf3ten Snmenfäben fid) geroifi auf ^itiUioiuMi belaufen.

f?rui^|tbttrfrit bcr ^ro^ncnmüttcrr^cn ober 91ffcrfiiniginncn. !^ie--

felbe ift ]üd)t hodi) an^ufct^lagen unb bürfte einige ^unbert ^rotineneier

nid)t liborftcii^en.

Srrii^jn^röfüttfruiifl bcr ©icncn. (Tin jeber ^iMcnen,uid)ter foUte

feinen 'iMencnuölfciii, n)c(d)c nidit ^li^interuorrat (\zmi(\ baben, im .sberbfte

fo üiel ^oniq einliani^cn ober füttern, baft er bie Jriüijabrofiittonini;^

gar md)t noiit^ Ijiüte. ":li>enn eö aber nötii] ift, fo tt)Ut man am beftcn,

öotte Sonigtafeln einjul^ängen
; fe()Ien biefe, fo lege man Äanbiö über

bad ^rutCager ober fftHe bie ^ittterrö^md^en bamit unb l^änge fie ein.

SBitt mcm aber mit bünnflüffigem fionig füttern, fo rnnfe biefe« mit
großer $8orfid^t gefd&el^en. Wtan mujj bann nur gegen SlBenb bie gutter*

näpfe in bie 3töcfe fteffcn unb biefelben am nft^fien SKorgen wieber

entfernen. Mer fionig, welcher babei oerfd&üttet mirb, l^at 9täuberei

im Öefolne.

^rüijjafjrsmcibc. 2)ie 2Menen;^üd)ter üerfte{)en banntter alle ^Bin-

ien, meld)e im /vriibjabr non ben ^IMcnen bcflo^en mcrben, oon ben

iöafelnu|fä^d)en an biö jum ^(bblüben fämtlid)cr rbftbanme.

Jlfrütilingsfr^nitt ber t^icncnftörfc, f. '^k'jdJnei^en ber ^Menenftöde.

Fuclisiu eocciiiea^ Su^^fie. 331. ^uli biä September, ^onig,

quollen.

gutfcJ, i5.i)x. gr. ^libiing Ijat für feine Qtxt ein fel^r luertuoücö

S3ud; gefd^rieben: Hußfül^rlid^e 3tnleitimg jur SBel^anblung ber Lienen

in ieber 3a()reciieit. 3lehj^ einem 9ln(;atige über 9httt*d unb ^orlot'd

8ienensu4t. ^ie^en 1854.

8ii||en in ben ^gia^onfaflen, anfltatt ber Seiften, n>erben oon vielen

83icnen5üd)tern oorgejogen, meit bie §anb()abung ber dläl^mdften ober •

8täbc^en bei il^nen leidster fein fod. 3n @tro^!aflen fann man nur
ßeiftcn anbringen.

3ü^Ur ober Sw^^^örncr bcr 5Picnen, bie Antennen, fte(jen auf

ber Ü)htte bcr Stirne inib finb fabenfbrmig gegliebert. iSei bcr Hönic^in

unb Skbeitöbiene finb fie brei,^el)ngliebrig, bei ber 2)robnc nicr^cbn^

gliebrig. 92ad^ fel;r oieten ^nna|imeu finb bie giU;ler ein fei^r
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bebeutenbcö Sinneöorgan unb ber be§ Xafts unb i^t^öxfinnt^, \o

mit bo§ Crgaii für gegenfeitinc ^JUtteUimgen.

Sfüfec ber hinten, l)aben qU S?ortbeTüeqiinö§or(jan i^reii vEife an
ber 'Bruft uub finb unter ben brei '^ienciiiueien fel)r üerf^iebcn. ^aö
erfte ^ugpaar, alö ba§ füi.^eite, bcpnbct fid) am erften 'ikiiftrinc^e unb
be|iel)i, mc bie anberen gufepaare, auö ber ^üfte (coxa), beiii ^djeufels

ansang (trochanter), bem 6c^enfel (femus)^ bem beilförmigcn 2)orn

(Bpinala), bem befe^ten ^d^ienbeitt (pibia) unb ber fünfg(iebrigett $ug»
loUYjet (manas temis). IDad erfle <ä([teb Der Suftmitset ift baft töag^
unb mit Laoten befe^t

5£)ad 5ineite ^ujjpaar f^at feinen am siueiten ^ruftringe^ ifi

länger aU baß erfte unb fiat am Sd^ietibeine einen fpi^en i)orn.

britte gufepaar ^at feinen am britten '^ruftringe, ift

länger alö bie beiden crftcü imb Ijat au bem breitoften (^Kiebe baö 5tÖrb'

eben ober Schaufel, in juelc^cui bie Slrbeitsbienen ben ^.^^üiincnftaub ober

füllen tt(6 fteine Sailen ober fi^ö^cbeu nad^ Saufe tragen, j^öuigin

unb 2)roljne liaben baö .^örbd^en nid^t.

fjuftflttitflfrei, f. ^^^ienenfraiif[)eiten.

Juttir öcr iJ^ienen. Daö naturtiiCuiaBefte ?V»tter ber Sienen ift

Sonig, ^lumeutuuib unb äi>aijcr; boc^ giebt eö uod; aiiöeie Surrogate,

bei beten Qknui ne leben fünnen. 8(od Don Rotten unb 9Ba{fer fdmtett

fie nid^t (eben, wo\)i aber im 98inter, menn fte feine Sntt ju ernähren

i^aben, 9on fionig aSein. SBenn fte ^d^d bauen foSen, müffen fte

neben bem iQonig nod^ ben ftUffitoffteid^en Rollen genie§en.

^tttterlret ber JStenrn. ^ßenn ber ©mbr^e^Sufiunb bed Lienen-

(^ed vorüber ift, fo fällt ein fleineö ^ürmc^en aud bemfelben, roeld^eä

nun oon ben 5lrbeit§bienen mit Jutterbrei ernährt roirb. ^erfel6e nnrb

auö Öonig, ^^ioUen unb 5I^atT?r in bem Ziagen ber ^ilrbeitsbiene be*

reitet. 2)icfer }vntterbrci rairb in bie 3^ücn abgelagert unb bann oon
ben l'aroen ueripeift. ^erfelbe ift ein im (Si)i)luämagen ber Arbeits«

bieiie zubereitetes unb fd)on t)albt)erbauteö^<l.^robuft; bie föniglic^en 3)iaben

erbölten if)n bis ju il)rer 'I^erbecfelung, bagegen bie 3(rbeiter= nnb ^ro^s

nen'£art)en iiur, biö fie ficb in ber ßelie aujfteUeii. 2^ie iiönigöuiabe

wirb foroo^il mit gutterfaft aU auc^ mit ^onig »on ben 2lrbeit«bienen

geffittert. 9lad^ ber garbe ju urteilen, ift iw\\^t\\ bem ^utterfafte,

meldet ber Jlönigin gereid^t roirb, unb }n)ifd^en bem (^utterbrei, wetdben

bie älrbeiter« unb ^ro^nenmaben bekommen, ein Unterfd^eb in ber

3ufammenfe^ung ber Seflanbteile.

f^uttergefa|e nennt man alle jum gütteni ber Lienen gebrauch«

lid^en (Befäge, aU: B^uttetdiad, gutterf^üflel, gutternöpfd^en, gutter«

rä^mcben jc.

Jfttttergfo# ober l^riinfglae jum Ämtern Der Lienen ift ein (^laä

mit einem frummen ^ai)t, in roefcbeci buimfluifiger .V)onig, ^^'^"^^'^"^^^^^^^^

ober flareö Saffer eingefüllt, oanii öie Deffnung mit Veiniuaiiö ,^uges

bunben imb bann ben Sienen ^um Jvüttern in ben Stocf eingefetU rairb.

Suttcrtüftr^en ober 5utter«ö|ifif)cn roirb am beften am ^ol^^ ober

Qint angefertigt. Sie ©rö|e cidjiet )id; uad^ ber ©rö^e üci ^Üienenftöde,
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fann n6cr im afft^emeinen alä fe($6 ^oü ianq, brei ^oU breit iinb einen

3olI l)oc^ üin^egeben loerbcn. Um bie Lienen üor bem (^rttiiiJen }U

fc^ü^en, lege man einen Sd^anniniec au§ Gi(^arren(}o[j boraiif.

^utterrö^mt^tn. 2)o§ gutterrä^mc^eit ift iinbebinfit baö jum güttcm
her Lienen beftc ©erat. (S6 ^at bic ^form beö 9^iäl)iiKf)etiö unb mii^

feiiiec @rö§e nad^ in ben Stocf paffen. @S ^at mefircre 'JlbteUungeii

übercinanber mit etroa jrcei 3oÜ i;ot)en Seitentoänben, iDeld)e jur Sluf*

iiaf)me beö gutterö bienen. ^Jlan fann foroo^l größere alö Heinere

Stücfc Sndex in benifetbeu üeifiittem. 2BÜI man jebod} ben Lienen

flfiifigen ^onia in bcmfelben rcid^cn, fo ift cd bef[er, baffetbe aud Qint

eber 9le4 unb nid^t auft Sola ansufertigen, uitb mit einem S^wimmet
3u Derfe^en.

^tttterfurrogate* Sieben bem ^onig als ^auptnabrung ber S3tenen^

giebt eft nod^ eine äRenge Surrogate, um biefen ni erfe^en. ^ie Lienen
nehmen fktt ftonig au^ SDiermftrse, Itartoffelfi^up, 2hrauben§uder^

3n(fertoaffer^ Jtanbid ic. SInfktt ^ßollen nel^men fte im ^l^ia^r aud^

Sttttmmg bcr Lienen au9 @pe!u(ation ober auft ^9t, f. ©pefit*

lationdfüttening unb Slotfütterung ber Lienen.

9ittteniitiSmetl|0beii ^et ben Steilen. 9&enn bie SSienenodtfer il^ren

noSfommenen )!Binteroorrat an ^onig n\6)t Ijahen, fo mng ber SStenen»

güd^ter burc^ Slotfütterung fo lange na^^etfen, bi^ baö iHenenooIf einen

SSorrat öon 18—20 gjfb.' f)at, 2ßan erreid^t bieö am fidierften baburd^,

wenn man ben 33ienenpölfern im September, 3lbenb§, eine Quantität

üou iöenigftenä 1—2 ^^fb. nuterje^t, loo in biefer fielinben ^^J^^r^^Jß^t

bic ^eüzn nod^ juc^ebectelt werben fönnen, benn roenn jnüiet nidjt gc^

bedelter ^oni^ in einem ©torfc oorrätic; ift, fo tüirb er fauer, unb eö

entftet)t bie 'öiui)x. ©ine Stotfiitterung mu6 aber and^ bann ftattfinben,

©enn fidf) im grüljjaijre erft fpät fd^öne gtugtage einftctten.

2BiU man aber im grül)iat;r ben ^örutanfa^ bebeutenö foiDern, fo

fange man nad^ ben erften ^^ieinigungs^^ugflügen mit ber 8pe!u(ation6$

ffitterung an. SRan füttere bann etma vm 1. SIprit an wöd^ntlid^

einigemal mit bünnflüffigem iQonig unb, bamit aud^ bann ber Rotten

erfe|t mirb, ^e()( im gfreien. ^a bie ^ftrfffen ^j^lfer nur im @tanbe
finb, red^t vide '^rut an^ufeten^ fo füttere man biefe aud^ oor^ugsmeife,

benn fd^wad^ ^öifer werben bei attem gfüttem bod^ nid^t mü ^rut
anfeten.

hattet, f. ^lenengerätfd^aften.

Oagea arvensis, Selbgagea. M. 3)iär5, iiipril. ^onicj, ^^JoEcn.

Galanthus nivalis^ <Bä)mcQlödm. 58t. Mäxi, 2lpriL ^onig.

Oaleobdolou latenm^ ©etbe ?l^albuefjet. St. Mal %ml fionig.

Galeopsis ladanuro, Mer'iootjiäafin. 231. '^uii, i^luguft. ^onig.

®aQengefä|e. iQinter bem ^peifemagen münben eine ^Jienge
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fabenäl)nlic{)cr ^efäge in beu ^üniiDarm, tueicbe man für bie i^alim-

gefäfec l)ält.

©onglicn finb bie 'Jun-ueiifuotcn, iüeld)e baö ^liernenfijftcin bor

25iene bilDen. '^er .siopfnerDeufnoten ober baö iirofiC (^Jebini Uei^ über

ber Speiteröbre unb fenbet feine 3tefte beii Aüfilern ^^^ iHiu^en.

S^er oiueite :)ieri)entnoten ober baö t(eine Ciiet;irn lie^t unict Der ^pei)e=

rö()re nnb fenbet feine Slefte ben 3)hinbteilen. ä)er ^aud^ganglien*

ftrang bilbet mehrere knoten unb fd)Uegt fid; bem ©el^trn an unb
fenbet feine S^m^e }u ben Slügeln, 5n6en unb ©efc^iled^töcrgonen.

Mitfefraut, f. Arabis.

®anitMt nennt man bie SBienenförbe, raeldjic nur auÄ einem

Stü(!e befielen, int (^3egenfa|e 5U ben (Eplinberftöcfen^ welci^e aud auf?

cinanber gefegten 5Hin(^en befteljen.

©an^rä^mt^cn finb fo(d)e, lueld^e ben ganzen Slkntrnnm bee^ riMenen=

\tocU Don oben biö nntcn ber ^öl)C nod) iniöfiillen. ^biiiifii^ haben fic

in ber Ü)iitte nod) ein 3täbd)en nlö dinUnu'. ^^ei ber CSnnridjtunc^

mehrerer (rtai^en übereinnnber ging bie .Üönigin feljr oft nidjt in bie

unteren Ötac^en, weldje bann atfo für bie 'i^rnt (\ax md)t benn^t lunrbcn.

23ci ben ©an5räf)ind)cn fonnnt biefer Hebel ftanb nid)t nor, fonbern bie

83ruttafeln lücrben luni oben biö unten .mit ^rut befejjt.

^xUnhUnttv^u^U ^ie Derft^iebenen ^rten ber Bienen^ud^t l^abeii

i^r atid^ bie t)erid)iebenen ^ftamm aU: ^(artenbtenengud&t^ SBolb« unb
Sßanbetbienen^ud^t ic, gegeben. 93ei ber ^jterjon^fd^en 9)^etl(fobe ift ed

lüo^t ganj einerlei, ob man feine Lienen im ©arten ober im ^Bolbc

fielen l^at. ^Daget^en muß ber 83ienenjü^tcr, metd^er mit feinen 33ienen

$K?anberjud^t betreiben luifl, ganj anbere SBorri(i^tungen jur fiaibefaljrt

treffen, met^c er fonft nid)t bebnrfte.

Wttttcr, Stavi, ^iebattenr nnb ^Ii^anberleljrcr beö :i>>iener ^^Menem

5ü(^ter'^inH'ein'l 3d)rieb eine ^kod)üre über bie „.<cei(fraft beö ioonii^o".

ÖJcäbcr ber ^^icncns^^lüflct. '^sn bem WeäDer Der ^ienenflüßel seicht

fid) in fofern ein Unterfd)icb, meld^er bei ben .^ctinterflügeln am meiften

i;erüortritt, inbem bie 9(rbeitobienen in ibnen ^^luei gefdjloffene unb vier

offene gelber tjaben, bie ^roljnen aber fünf.

@)cbrait(^ bc6 ^uuige, f. ($igenfd;aft.

iklfcc^Ui^c Oienett. SlOed ums ni^t im Staube i% in bem Sienens

ftaate feine ^flic^t 5U erfüllen, wirb Don ben SCrbeitsbienen aU unnü^
befeitigt. Sebeö S^end^en, ml^t» beim SSudf^tüpfen au8 ber S^Ut
fel^terl^afte güje ober ^iiic^el l^at, mirb ofyxe Erbarmen ^um gluglod^c

^inauögemorfen um elenb' umjufommcn. 3Benn eö nid}tö me()r ju be=

frud^ten giebt, loerben bie ^rof)ncn in ber ®ro]^ncnfd()lad)t getötet;

nur mit ber .Königin mirb etmaö fdjonenber nmoiegangen. ^ieietbe ift

o(t fd)on läniu're 3eit brobnenbrütit^ ober ^at oerftümmelte gü^e ober

glügei unb luirb tro^bem nod; i^ebulbet.

©cfo^r für biejcni(^en, meidie nüt ^Menen nnuu'ljen. ^ie ^icne

ift nur in ber DMbe iljreö (Stode^^ ober beim Deffnen beöfelben 511

fürd)ten, benn in einit^er (Entfernung non ilironi Stocfe mirb fie niemanb

ftedjen. äiJer mit iöienen umgcl)en lüiU, jud^e fid; bie redete 9iut;e an-
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zueignen unb er luirb nid)t ü6cr 511 vkie 3tid)e .^11 Ua([cn traben, fel^U

biefe aber noc^, }o ftette man fid; lüc^t in bie ^^luglinic bor ^'mm\
ober fommc bei Cpcrationen ju na^e ^eran. ^^be äSienc, toelc^e gebrücft

roirb, ftidit. "Ji^er mit '^MeiuMi iiiiigcfion luiK, imin fid) nud) tiefalfon

(ajTou, üoii il)ncn i)oftod)cn lucrDoii, beim bio iMene [tidjt jcDcii

iinrflid)en ober DcnuciiitliclHMi /vcinb. '^ihh- öfter i^efiodjeii unrb, bc[)eu

33tiit geiuöljnt fid) feljr balö an baö 'iMeneni^ift unb in S'Olrt^' beffen

bleibt bie &cfd)iüii(ft am. Tic 'iUenen fennen ihren eichenen S^errn

nic^t. CS'ö fann leid)t (>iefa()r brini^en, lüeim man feine '-Bienen ^n nal)e

an einer Xianbftraße ober tiod) fo anfftcUt, bafe X^]cxhc üöcr 3iinbuiel)

in beren 923^ !ommt foHen gölle oorgefomnten fein, bag ^knfd^en
unb ^iere von geteilten 9teneno5t!em totgeftod^en tourben.

^efSlseffeit* getingeUeit ©lieber ber ^ü^ler bei ben S9ienen

IJaben auf il)rcr D6erfCäd)e eine ^^Wenge ©efäfejettcn ober fogenannte

gefdjbffenc 8äcfd^en. Ticfelbcn ftel)en mit einem, ber (]an^en l'änge

nac^ \i<i) erftrerfenben ^ferüenftrange iii SBcrbinbung. 2)ie gü^ler finb

mabrfdieintid) ber 3it3 für ben Xaftfinn unb baß Drgan für ben

taufd) bor 'isorfteünni^en bei ben 'Lienen.

OJcfii^l, f. 3inne ber ::i^icnen.

©fflcnbcn bcv ©icncn^ui^t. ^r){ejeni(:ien (^nu^enben eichten fid) am
beften für Die ^iMenenuidjt, tuo Arübjalire^ 3ünuner= unb £)erbfttrad;t

üorI)anben ift nnb fann in iljnen bie 3d)marm5ud)t mit (^roBcm ^JüiBen

betrieben lueiben, menn aber eine (^Jei^cnb bloö Jvrül)jal)rö= unb 3om-
mertradjt ^at, fo ift bie 8d;iüarm3ud)t nid;t n)oljl an5uraten, ba man
bann am beflen tfyit, bie Völler 9on ben meten ^d^märmen ab5u[;a[ten

unb 3ftbe(pd^t ju betreiben. SBenn ober in fotd^en CBegenben mit nur
Sniei x^rad^ten bie Sommertra(9^t aud^ feinen Ertrag liefert, fo ifl ber

3iic§ter bann ouf bie fiaibefal^rt, ober bie 35ölfer burdj göttern winter*

ftanbig ju mad^cn, angcroicfen.

#epr ber iöicncn, f. ©inne.
©eilen öauptlebrer in 3(acben, SeftionSüorfte^er beö lanbm.

'i^ereinö in 9i()einvrenßen für ^Bienen,^nd)t, fcbrieb ein c]uteQ 5Midield)en

für 9lnfäni^er. „.s^anbbüd)tein ber ratiouelleu SJicncuiUC^t mö) ber

Xaierson'fdien liiotliobe". 3lac^en 1870.

@c(eitc ber iötcncnsiiJÖniflfn. 3Benn bic .s^önii^n bie ^^aben ab-

fnd)t, um (^ereinii^te 3cl(en für bie (Sier auf^^ufinben, fo folgt ibr immer
eine Slnjol;! :i3et]UHtbienen, loeld&e fie mit ben güljlern berül)ren, um
fie jur (Berlage ju reiben.

Mien f^rieb ein gute« mä) ..^ienemNiter''. SCatau 1817.

Oelien'fdief ober 3^lttriet*f4ev fHeneitfitf. ^erfelbe befiehlt aud
jmei Haften, von benen jeber an einer ber größten unb einer ber fCeim

flen Seiten offen war. ^enn fie gufammengef^oben waren, becften bie

Oeffungen fi^ unb Ijatien ein gemeinfd^aftfid^ed ^tanbbrett. SoUte
ber ^ami t)ergrö6ert werben, fo mürbe ein iia|ien au« fd^moien ^ret«

teru bajraifc^en gefc^oben.

©rmtff^te Ötcnrn^uc^t. ^law nennt nemiid)te -Bienen-^ndjt, rco auf

^ienenftanben S^warmjuc^t in ^erbinbung mit ^eibei^ ober ^iaga^iu^
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|ud^t betrieben toirb. 9Bcl(|c von biefen Sutten bie befie ift, tarn

nur burd^ bie ^egenb unb bereit ^rad^teit beftimint loerben.

®mM nennen bie SBicnengüd^ter bie SBod^sobfälle, roeld^e auf

bein 8oben bed^ienenftoded Uegett; baffelbe mu6 befonberd im grü^«

ja^re, wetm fi4 baffelbe uom qanjcn SBinter nnpcfammett f)at, forg-

fältif^ oii^gefcgt werben, bamit bie Stötten unb ^Kanfmaben fid^ nic^t

in bie tikben einniften unb ben Untergang bed ^ienenpolfeö ^erbei^

führen.

OenisU germaniea^ ^eutfd^er ©infter. fbL Mai, guni. ^onig^

$oüen.

Genista pilosa, ißaariger ©infter. 331. 3)?Qi, Swni. Sonig, Rollen.

Oenista tlnetoria» gfarberginfter. gum, 3ulu J&onig, $o(len.

®enof(tnfi|aft im 9fetimflaatr. ^as genoffenfd^ftßd^e £eben ifl

bei feinem ^iere fo fe^ auftgebttbet wie bei ben SBienen. ^ie Königin,

bie 2(rbeitcr unb ^roj^nen, roenn aud^ leitete mir fiirje 3cit im ßaufe

beö 3ö&red, bilben eine an ba§ ^pfteriöfe gren^enbe @eno{fenfdöaft,

n)eäJ)n[6 aiidi ba§ Seben biefee. 10 ief)r interefjantcn ^"fefteö QÜe ß^nttnr-

völfer von ber älteften biö auf bie ^cutiae ^eit befd^äftigt bat. 'Jliie

bie brei üerfcbiebenen SiencnTOcfcn bilben ein jo in einanber (ireiieube^,

F)armoni)ct)eö d^an^^e, wie es nid&t Dolifianbiger gebadet werben fann.

S)er rounberbarc öauöl^alt fönntc aber aud^ von ben "^Bienen nid^t fo

gefüt)rt werben, wenn ber Sd^öpfer j'ie nic^t fo l)oä) begabt ^ätte.

Geraniuin palustre, Ger. phaenm, Ger. pratense, Ger.
sanguineiini, Storc^fcbnabtl. 331. ^ai bis (September, ^onig, ^oEen.

©träte, f. 33ienengeräte.

©erftoifer, Dr. med. et phil., ^rofeffor on ber Unioerfität j|u

5^erlin imb ^ireftor beö entonTotogifd^en 2)iufe»ttiö bafelbft, meldjiefi

bie größte ©ammlung mn iöienen von allen ber 3ßelt befi^t. ©d^rieb

1862 für bie Söanbertjerfanimtung beutfd)er 33iencnn)irte ^n ^ot§bam
eine ©elegenl;eitö)d)nfi ,,Ueber bie geograpljifdje In^rbreitung unb bic

ätbanberungen ber Honigbiene, nebft Öemcrfungen über bie Honigbienen
ber otten ^ett''.

Q^cvu^ ber iöicncn, f. 3iiinc ber 33ienen.

iiefi^äftc bei ben Lienen rid)ten fid) nad) ben üerfdjiebenen Jal^reö^

jeiten. dine genaue 33ejeid&mmg berfelben finbeu [id^ bei jebem ^iionate

angegeben, ife. biefe.

'Oef(^ii|te htt 8iettensuf|t« (^ne noOfl&nMge ©efd^id^te ber Lienen-

§u(j(t ifk M9 je^t nod^ nid^t bearbeitet werben. (Sinen Seitrog ba^iu

lieferte Dr. 9Kagerftebt in feinem Öud^e ,,^ie Sienenjud^t ber Äten"*,

®onberd^aufen i3ei grr. Slug. @upel. 1817. ^ebeutenbere Seitrage baiiu

lieferte Dr. Möllmann in feinem Sudj^e „^ic Honigbiene unb i^re

3ud()t" bei Hugo 33oigt in Seipjig, 1875. @ö wirb ^ier juerft allcö

ba<$, TOOd in ber Sibcl über bie ^i?ne norfommt, olsbann 5trifioteteS,

'i.Uibliu§ ^irgiHnö, Cajus Plinius secnnrins unb bann bad QtiOdf

we\m in ben ^^ümberger diei^dwalbuugen abge^anbelt.
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^Mldlt ber 8ienen. bem (Sterfbde ber ^ieneitfönigin fmb

nuc itt&nnlidle Gier t)orI;anbeu, bage^en l^at bie S>tol^ite nur toeibtic^e

Samenfaben, toed^alb au4 uttbet^attete ^önic^innen nur SDrol^neneier

legen, begattete bogegen an^ TOeiblid)c Gier, inbem bie Tnäniilid)en (Sicr

ber .'Königin mit bem lueiblidfien Samen ber ®ro()ne befruchtet, p
lueiblic^en @iern umgejc^offeu roerDetu ^ie lueiblicf^en Samenfäbcn ber

^Dro^nc f)aben bei ber 33efriid)tinu^ ba§ llebergeiüid)t, weshalb au^
jebes mäniiÜ^e (Si, wenn einen ober etUd)e ©amenfaDeu oon ber

2)rohue in ber 33üfropt)le aiifqenünimen, ein n)eibli(3^e§ wirb. 2Betl

bie Königin au$ in unbefrud)tetem ^uftanbe ^robneneier legen !ann,

fo muffen alfo au6) alle 2)rot;nen nadji ber 9iaffe ber Königin fallen,

haqe^m bie 9[rbeitömenen imb l^ömginnett nad^ ber S^affe bec ^to^tten.

Sunge, erft furje 3eit befrud^tete Itömglnnett (egen nur Krbeitdbtenen«

^er.
0ff4Iei|tdrclien ber Oienen. 3>ie Lienen!önigin unb ^S)rol^ne fyihtn

oor anberen Snfeften nid^tö üoraud, benn fie leben nur ber Fortpflan-

zung il^reß ©ef^lec^teö, finb aber nid^t im Staube, fid^ fetbft 3U er*

nät)ren, benn atfe§, raa§ fie ^n i^rem Unterl^alte bebürfen, wirb i^jnen

OOn ben '?(rbcit^bicncn zugetragen.

Öicirf)lct^t6loic iöienen. ^iian l)ielt früf)er bafür, bafe bie Slrbeit^^

bienen geicf)led)toloö feien, ift aber je^t feftgeftellt, ba6 bie 9IrbeitfJ=

bieneu bem raeiblicben (5Jefd^lecbte angel^ören, wenn biefelben aud) lüegen

i^ren nid&touögebilbcten (^ie)d)led^löteüen nid)t begattnng^fäbig finb.

©cji^Ut^tsjCrganc ber ©ienentiinigin, f. (^ierftod, (Sierlage, Ee-
ceptaculum unb ©c^eibe.

^rfi^Iei^t^sCrgane ber :^r»|ite liegen im natflrlidien B^ift^nbe in

bem iginterleibe verborgen, bei ber Begattung aber tritt bad männU(|e
(Blieb ($enid) nebft ben ^dmd^en, weld^d bie igaftorgane bei ber^
gattnng finb, fieroor, babd ftütpt ftcb ber ^id um, fo ba^ bie inneren

SEBänbe bann na^ außen nmgefci)rt werben. ®er @amen fann nur
bann feinen 3luögang finben, wenn ber 9Iiitciib(inbfarf jcrpta^t.

@cf(f)tofffne ©tut läf^t nnf eine ante ;LMenenfbntgin ober S^^^^'

mutter fc^liefeen. ii>enn bie 'iirntmabe üon oben biö unten mit ,^iemlid^

gteidber ^rnt otine Hefen beje^t ift, fo fagt man, bie 'Brut ftel)t ge^

fd^toffen, luenn aber 5n)ifd)en fdion ^ngebecfelter 33nit nod) offene feilen

mit (^ierii ober 9h;tnpben finb, fo ift bie 33rut nid^t gejc^loffen, road

auf eine nid^t mebr rüftige Königin fdiUcBea tä§t.

©efi^mad öcr ©tcnrn, f. Sinne ber röienen.

@efeflfi|aftdtrieb ber 8tenen. SBenn man oon einem ©efd^ted^ts-,

B^waxm, ^Qu^ unb Sammeltriebe bei ben. Lienen f|)rid^t, fo finb aSe

biefe triebe auf ben ^etlfd^aft^trieb gurüd^ufül^ren. Mt ^b^tigfeit

ber Sienen jielt ba^in, eine georbnete @efellf^aft j|u bitben. ^ie ^iene

fann als ©in^imefen mü^t befte^n, fte fann nur in @)efettfd^aft mirfen

unb eriftieren.

#cftt^t ber ©ienen, f. Sinne unb 2higen ber 35ienen.

Öcmtf^t ber 33tmen. ©ine 33{ene mit (eerem 3Jiagen mtegt roe=

niger, aid wenn berfelbe mü iQonig gefogen ift. @ine Erbeitdbiene
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mit leerem "Diagcn rcie^t 0,1112, eine Äiönii^in 0,1685 imb eine ^rol)iie

0,2:>5:i (>3ramm. 3liif eine Un^e ^e()eit '''"^*5 auf ein ^^>flIll^ i}ei)en

5370 :i5ieneiT. 'yi>eim abec Die 'iMencn fci)U)arnuMt unh fid) üor^ec voiL

fionirt Jiefoqeii Iiaben, fo recfinct mau 4000 auf ein ^|>funb.

Ter ^l^jierjou^i^^üdjtev foK alfe feine .Haften, nuMin fie teer finb,

abiinei]en, bamit er bei ber .s^erbii=iHeinfion nid)! nötic) bat, ben n^tn.scii

für beu 3i>inter eint^criditeten iSan auoeinanber reiben, fonbern,

iDeim bann bie .Haften mit Dem 3>^ncnßute ubgemocjen roerben unb bie

8d)mere beo Haftcuö bauon ab(ie^o(^en, fo rceiß man bann, mie üiele

^funbe £>onic^ unb )lUeneu mau uu 3tocfe l)at. Unter IS '^junh .s?onii^

foll man fein l>o(f einiüinteru. 5"^ Lienen nebft ^ac^ö unb ^iäljm-

xe6)net man efm 8 ^ftmb «6.

^ctuinnuni^ dcjonbercr ^üuigartcn. '^öenn einem :i3icnen,^üditer

au ber (^3eu)iiuuui(^ befouberer ^ouiijartcu, aU Aiitbiiibiob(üten=, 9iapü>
iiiuben= unb G')parfette=§oui(^ (gelegen ift, fo fann er biofco nur burcf)

ben 'l^Hrieb mit beiüeöUd^em SßabeuOau erreid;en. 3)ian l;at bann beim
^eßiuit einer Xtad^ nur leere ^htn eiu^ul^iugctt tmt» biefe t^ottiragen

ju laffen, um fte bann au^sufd^teubern unb burd^ anbere 5u erfe^eiu.

SBtQ man eine fotd^e ^tad^t £»efonberi» audkuten^ fo mägte ber ^rut«
räum fd^on oor^er mit SBorröten gefiittt fein, bamit bie Lienen ben nun
f^efammelteu Souicj bann nur in beut öonigraumc ablagerten, ^ie
uerfdjiebeueu |>onigarteu Ijabeu jebe für iiä) einen befonbiTcit aroma*
tifd)eu 0'5efd)macf, loorauf 5Ienuer oft einen befonberen äöert legen unb
rooburd) fid) leid)t E)ö^cre ^^Ueife erjielen laffen,

(Hcroittcr t)abcn auf bie ^öienen^u^t einen feljr großen Snnftuß.

Treten bei einem fid) rafc^ eutmicfetubeu (^emitter ftarfe )^egeugüf^e

ein, fo ge()eu uon ben ausgeflogenen 'iMenen oft taufeube ju ferunbe,

iiiocieiieu, toeun fid) baö Öenntter langfam entiuidett, aüc 33ieneu ror
bim iinttaben beöfelben nac^ ^auje eilen fönnen. Ob bie ^ii^e, meldje

über ein bliibenbeQ Jyt'ib, '^äume ober bie ^aibe ftreic^eu, ber ^omg=
trac^t fdiaben, ift nidjt erroiefen.

©cnjöfjnung an bas ©ienfugift. Ohne Stiche geljt eö einmal bei

ber "l^ienen^ic^t uid^t l^er. 2)er 8tid) briiiat jebem einen ftarfen, roenn

audj auv Düiiiber gejenbeu ©(^mer^, bagegen ift bie luuijfülgeabe (>3e=

fd^routft bei bem ©inen bebeutenber alö bei bem SÄnbem. S)as bcfte 3)iit=

tel, fein 8(ut an bad S^ieneugift fo ju getoi}()neu, bag feine ©efd^ulft
me^ entfielt, ifl^ bag man red^t fo oft geftod^en mirb^ 6ifi bet meufd;-

(id^e Drganidmud fid| an bad S^enengift gemd^it l^t. '^^erl)ünt mau
fein ©efid^t mit einer 3)Ja§fc unb bie !&änbe mit öaubfd^ul^en, fo ge*

rät man in eine fo ftarfe ^usbünftung, bag bie älrbdt an ben Lienen
unangenehm wirb, roeä^atb bie ^D3ier,^onsüd)ter eö immer oor^icben, o^ne
^J)ksfe ulib .v?anbfd)uf)e an i^ren 39ienen ,^ii arbeiten. Tiird) ^^ki'onnen=

()eit unb d\nl)e bringt ber 'Bienenjüdjter eo babin, feljr feiten geftod)en

ju merben. ^aö befte 3Jiittel ^ur iktäubung ber ^Bienen, um an i^nen

leicht arbeiten §u fönnen, ift ber Tabaföraud). Man bebient fid) ba,^u

ber Zigarre ober ^^Jf^ife unb loenn biefe nid^t ausreichen, fo fülie man
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bie diaiK^mafc^ine mit ()etro<fnetem Xfy^xattP ober ^feffennün^fraut
utib bentüttge bamit bie Lienen.

®ift ttx Lienen, ^aö S^ienengift unb ben Stad)e( beft^t mir
baö roeiblitjie ©efc^fecfit ber Lienen, bic Königin unb bie SlrbeitSbienen.

2)aö (iJift ift ber ^^meifen=@ätire äfjutiJ;, befinbet ficf) in ber ©iftblaft

mib TOirb biird^ ben Stachel in bie ai>unbc t^efübrt, 100 eö ^\\n\t einen

fjcftigen <Bd)\\\ev^ unh bann C^Jefc^roulft erzeugt. i)er ^ienen^iid^tcr i]c«)ö()nt

fid) aümä()lig an baö ^öieucnqift fo, ba§ i^n atlerbingö jeber Stid; fdjineri^t

mie jeben anbern, aber feine ("»kfc^nlft me^r eintritt. 2)aQ C^ift luirb int

inenenteibe probn.vert unb ift jebenfallö eine 3l6fonbernng bes im
ioonigmagen t^elttuterten ^oniijö. 2)as ^ieneni^ft roirb von ben Lienen

aü6) unter ben ^onig gemifd^t unb foH roefeuttid) ^ur (£rl;attiuu3 beö-

felben beitragen, bamit berfetbe nUi^t in Säure ü6erget)t. Huc^ foKen

bie Lienen bad @ift felbft gegen bie g=aii(brut tienoenben. ^ie ^rbeitd»

bienen gebraud^ il^ren 6ta4e( ^egen jeben oenneint(i($en ober voiä»

liefen S^einb, bie Königin nur fjegen i^re«g(ei(j^en.

^iftMafe. 9lur bie toeibtt^en Lienen Be{t|en bie }um ^tad^eU

opparate ge^iörige ©iftblafe, biefelbe münbet burd^ einen langen i^ato

in ben Sted^apparat, iüelc|er burtj einen fjornigen offenen Hanat unb
Sioei in biefem eingefdjloffene, mit met}reren SBiber^aten an ber äujjeren

6eite üerfef)ene ©ted^borften i^^bÜbet wirb.

®ifii||er $oiiig. @d wirb t)on melen bel^auptet, bag es ^>f(an5en

f^äbe, roetd^e nur (giftigen ©onig lieferten, ju biefen foffen ge()ören:

kliododendron, 5llpenrofe; Elaeagnus anj^nstifolins, fd)malblnttriger

Ctleafter; Aconit imi variegatum, (Sifenljnt; Kalmia angustifolia,

Kalmia hirsuta, Ivaimia latifolia, breitblättrine ^lahnia; Datnra;
Atropa Belladonna, ^oUfirfc^e. ^od^ ift nid)t enuiefen, bafe bereu

s}o\\u] foTOo^l für bie 33ienen aU für bie 3}ienfdjen fdjäbUd) ift, ob=

lüüijt üufret^enbe Git^enfd^aften bei bemfelbeu üorljanben fein fönueu.

^tftpflan^^cn, |. ©iftiner §oni(^.

Cijittcr ober ^ro^ti^tttcr luerben non ben ^ienengüd^tern fel;r oft

üerinanbt. 33ei allen ^^iieiienftöden, loeldje ^nr £>eibefa()rt benufet mx-
ben, füllen in ber oberen i)ecfe 9lu§fdt)nitte von üier ^oU ongebrad)t

merben, neidet mit ^ral)tc^itter überfpannt finb unb bei ber Jvabrt ber

£»oliibe{Qg entfernt luiib, bamit bie 33ienen burd) bas 2^ral)ti)uuu' Die

nötige fri]d)e Xiuft ert;alten, um nidjit ^u erftirfen. Söenn fi^ in ber

@d^n)arinjeit bie Lienen flarf vorlegen, fo tl^ut man gut, baö @itter

frei lu ma6)en, um 5U lüften. 8eim ^^ranftporte ber ^enen Sonn man
md^ ba$ %inQii>6) mit einem ^ai^tgitter fd^Uegen unb eine ^^üre von

^ra^tgitter einfe^fen. ^htv S^randportfafbt mu6 «lit einem ^raJit-

gitter t^erfe^en fein. SDro^nenfatten werben uon fold^em ^Dra()tgitter

gemalt, meld^cö rüof)i eine 2(rbeitsbtene, aber feine ^ro()ne burdjtägt.

(^fa^glotfen bienen bent 33ienen5üditer ^änfiti ats 5(nffäte, um
biefelben ooE ^onig tragen ju laffen unb bami bie Xaid bamit au

jicren.

Ü^Iaifioit^ f. 53eobad;tnngöfto(f.
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ühtoitf^ goli^ann ©ottUeb, rourbc ju Scipjig ben 15. Jy^^^rimr

1714 (geboren, roo er oud) 3)^ebi5in ftubierte, ließ fid) al§ ^Irjt in l'ebuö

iinb fpätcr in Jvranffurt a. b. C nieber, wo er aud) aü ^Ntofeffor lehrte,

lüurbe von )vriebrid) bem ÖroBen imd) Berlin berufen, l)atte bort

ben botoiüidieu (harten unter feiner l'eitunq unb luar 3)htqlieb ber

Slfttbenüe unb ^^.^rofeffor am Colleirium Medicnm. ©r ftorb ben

5. Ottober 1786. C5r fd^rieb „58etrad;tunt;en über bie ^efd)affenl)eit

beö 33ienenftanbeö in ber ^j)iarf ^Branbenburg", unb ein ^Ber^eidjui«*

berjenigcn ^flanjen, luctd^c „8toff ju ^onig unb SSkd^ft" liefern.

ü)Ioi!enblumc, f. Campanula.

©lotfcnftül^cr. T^aruHter oerftetjt man ben c^eroöbnlidjen 3tro{)=

forb ober ^ubelmii^e. (ir bat feinen iJiamen roo^t bal)er, weil er

einer fleinen (>Uocfe feljr äljnlid) fielet.

©olbförncr für 'iMenenbatter, ober ücrfc^iebene ^Norteile unb .§anb=

griffe, um am ber iMencn,^iid)t ben grö^tmöglic^ften ^lufeen ^u ^ie^eu.

4. Sluflaße. Ulm 1848 bei ebner.

©olbloif, f. Clieiranthus.

®MxuU, f. Solidapro virja^anrea.

©örolbt A*./ ^-t>f^iri^ßr 3eefelb bei SBerneud^cn, IL l>orftanb

beö ntärfifdien 'isereinö für 33ieneii,^ud)t. Sar 9)Utarbeiter beö ^^^farrerö

^B. 9iout)el an bem „^anbioorterbud^e für 33ienenfreunbe/' Berlin bei

^"y. öeinidc. 1867.

^t$!Smt^pt, Philanthus triangulum ober S^enenn)o(f, f. Lienen»

feinbe.

iBvai ^xeht ben Bienen niemnte Slal^rung, man foQ ed vor bem
©ienenl)aufe nie bulben.

IHrieiitff^e 9)tenc. ^ie cecropifd^e ober grted^tfci^e ^iene ^at man
aud^ t)crfud()t, in ^cutfd^lanb ein^ufüfiren, ba biefelbe aber bie Jarbe
ber italienifd):beutfd)en 53aftarbe l)atte, fo l;at man auf ilire i!i>eiter,uid)t

iier,^id)tet. 3ie bat bie Wröfte ber bcutld^ea ^ieue uub i^re garbe ift

me^ir bunfelbronce=farbit^ aU gelb.

®rö§c ber ©icncn. ^ic ^üni^e uon einer glügelfpi^e jur anberu

betriiat bei ber .sUinigin IOV2 biö IT", bei ber ^ro^ne 13'" unb bei

ber 'Jlrbeitobiene O'/o biö 10\'/". ^ie ^liänge vom (S(^eitet biö ^ur

3d)ii)anäfpi^e beträgt' bei ber Königin 6V2 biö 7"' bei ber 3)ro^ne 7"'

unb bei ber Arbeitsbiene 57« bis @d ()iebt aber on^ Sludna^men^

too bie oerf^iebenen Bienentoefen etwas gröger ober Keiner finb.

#fi|e ber fBlvfmftHu (Sif)e man auf ber SBanberoerfammhmg
in Äöln a. 1880 ein SRomtalmog feflflcllte, gab e« für bie SJ^ier^ons

faften fo riele 3}k6e als SSiencnuid^ter. 2öcnn aud^ nur ber fleinftc

Xeil ber S^ienj^üd^ter feine ©törfe ouf ba§ 9Jonnalma6 umänbert, fo

fann man bodt) annebmen, bafe alle neugebauten Stödfe auf ba§ 9iormal=

maß gearbeitet merben, unb ift biefeö fcbon ein arofier Okminn unb

gortfdnitt. Ter födier '-öefi^lufj lautet: 23^/5" ^i^reite unb 3ü" öi)^e

ber i)fäl)md)en, bie tiefe ber Stöde bleibt jebem überlaffen.

Gummi arabicum ift bas reiulid^fte unb neben bem ^ad)fe bas
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Befte Hiebemittel, um ^IBabenanfänge anjufleben. 3}?an lööt baöfetbc

mit SBoffer 511 einem bicfflüffiflen Si;nip auf. @. Hnfleben tier 9Baben.

iBunMa^ ^r. SB., fc^tieb bie ,,9iQturge)c^id;te ber Honigbiene".

Äa[)el 1852.

®nn\t\, f. Ajuga.
€httfc, f. Cucumis.

^QBXt. Sßcnn bie 33iene au« ber S^^e fd^lüpft, fo ift fie bi(Jt

imb grou bel)aart. iS)ie ftärfften §aare t)at fie an ben ^interfügen

on ber Sdfiaufet, in roetc^er fie ben SBliitenftaub ober ^^oHen einträgt,

^ic jiiiinen S^ieneii [inb am ftärfften bcbaart, inbtnn ältere burd) S^onig^

rauben iint) beim 3ammeln, burd) 3lbftojjen au bcu Morn- unb '^Inn.^ens

rifpen bie §aare üerloren unb baburd) eine fcbmärjere ^yarbe bcfommen.

SGßenn bie Sd)aufeln ober Älörbd)en bie §aare verloren b^iben, fo fön=

nen bie '^Henen feinen SBtütenftaub meljr eintragen. 3Benn bie Lienen

bem 3it^^^^ ^oö 5lopfl;aar ober ben ^art geraten, fo fönnen fic

mit i^ren Jyü6(^en nid^t leid;t roieber loä fommeu, loerben bobei fe^r

gereift unb ^e^en.

I^oli^tffraiit, f. Hieracium.
^aftmrgtne ttt ^o|iie^ f. @efi|Ie^doraane ber ^rol^ne.

^a%tU ober Stein^dittg nennt man cnpxQifterten ^onig.

§ä!c^en, f. ©erätfd^aften.

falber ^iu%. 2)ion verfielt in ber SBienenjud^t barunter, menn
man einen febr üolfreid^en StoÄ bie bafbe ©tocfbreite ^ur Seite fe^t,

unb einen rolf<5id)uiad)en neben biefcn, bauiit ber erftere uon feinem

äJolfe fo Diel abi^ebt, baft beibe fo ^iemlid) i^leid) Dolföftarf meriöen.

ßolbfoftcn, ^olbforb, ^olbfronj, f. Maften, iiorb, Iranj. ^^l>enn

biefelben and) bie gleid)e Sßeite ber ÖJaujfaften u. j. xo. l;aben, fo l^aben

fie bod) nur bereu \)a\he §öbe.
^atbtotou ber üBiencnfönigin. Xie föniglid^e S3ienenmabe mirb

mä) fecfeö S^agen in i^rcr QeViz uerfd^loffen unb fpinnt \\6) bann in

einem ^age in. einen ^albfofon ein^ meld^ nur ben 5topf unb bie

^dtnfi, ntd^t aber ben ^tnterteib bebeift.

§tXbU%tt^cä, f. :8oger6eute unb ©tönber.

^albmuttcr wirb l^äufig anftatt 5DroIjnenmutter gebrandet unb ift

ber ^flame woU baburd^ entftanbeU/ n>eil biefelbe nur männlid^e, aber

leine wetblid)en ©ier legen fann.

^albrä^mi^en finb foId)e, meldte neben bem ©täbc^en nod) .^raei

^eitenfd^enfel baben, toeld^e aber nur üier biö fünf ^oU lang finb.

^aö unterfte SBrettd)en fel)lt. (5s läf3t fid^ bamit ebenfo gut imfern,

at§ mit (Ban<^räbmd)en. ^ie SBabeu reiben uon il)nen nid)t leicht ab unb

foften mcnitjer 3lrbeit unb ^)iaterial alö bie öanjrä^imd^en.

^olbftonbcr, f. l^agerbeute unb Stänber.

^anbbcfen aber ^aarbcjcn dou Sd;ii>eineborften^ foQ auf feinem

SSienenfionbe fehlen.

6*
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^anbleißungm bcr iSicnen im ^aus^altc bcr )Jlüiux. Xti 6d)öptet

\)at ber S3iene bie Slufgabe gefteUt, über bas gortbefteJ)eii ber ^^^flan^en*

xotit burd^ bie ^efrud^tuna Su toac^en. ^edtoegen eUt fie in il^tem

arogen ^ommetfleijie oon Slfite }u ^lüte, nid^t allein ben ^Mtat unb

8luten|lau6 ju fammetn^ fonbent au^, wtm aud^ unbewußt, bie fdiütm

ftü befrud^ten. ift bered^net toorben^ bag 50 S^xmobttex tfiglic^

15 3Mittionen 33tüten befrud^tcn fönnen.

0aMkf4ttlK foQ ein onge^nber ^ienen^üc^ter niemaiö bei ben

Cverationen am 53ienenftode an5tcl)cn, befoiiberö rcenit er ein tüchtiger
\

öienen^üdjter merbeii luiü, benn fie ner()inbern jebe freie ^^emeaung

bcr ^'inger, iüeld)c bei ber !3^^ier,^onsucbt uiumu^äiuilid) nötig ift. Man
foU bie^änbe frei ^aben, luemi man auä) mitunter einmal geftoc^en

wirb.

§onf, f. Canabis.

Hartriegel, f. Cornus.

^afrlfirau^, f. Corylus.

^afenflef, StneHIee, fBuil^amp\tx, f. Oxalis.

^att|itlriit(ager^ f. ^kutraum.
^niitf^iBtriit, f. @rfifd^ioarm.

pan^i ober ©artenbtmcti im ©egenfa^ ben im Salbe lebem

ben äiSatbbienen. ^Der 33ienenjü(6tet »erfte^t unter wUben ober SBatb«

bieiieu fotd)e, meldte atß burdögcgangenc 8d&n)änne unferer Honigbiene

fid) im ^ÜHilbe in einem löof)ten Saume eingeniftet !)aben, ober nid^t bie
,

fummeln, 'ii>eipen, ^orniffe 2C. SBenn mau aber feine Sieneu am
Soufe ober ©arten fteljen ()at, fo roerben fie and) wo\)[ ^am- ober

(^artenbiencu genannt, obfc^on äßalbbieneu, ^auöbieueu unb i^axttn^

bienen alle bie)elben finb.

^außloui^, f. Sedum.
Haustier, ^te Stenc aU falf^ee. ^Neun auc^ ber !ü}{enfd; fd}on

feit Urseiten bie Siene in ber SUä^e feiner SBo^nungen gepflegt ^at,

fo ift fie bod^ nid^t in bem Sinne ein ^aufttier geworben^ toie niir

oie« bei anbem ^audtieren^ 9. bem iSunbe ober $ferbe, t)erftel^en.

^ie Stene ^at, tro| aller pflege be§ ^enfc^en, nid^td von il^ren ut»

fvrünglid)en (Sigenf)eiten unb ©igenfdjaftcn aufgegeben, ©ie bauen i^re

SBabeu, pflegen i^re Srut, tragen ^onig, Rotten, SSaffer unb ^ropotid

ein, fc^iüärmen unb ftec^en nod) ebenfo nne vor taufenb Sauren, fie
[

fügen fid) ber §ervirf)aft beö 3)ienfd)en in fo nieit, a(ö fie bei ntilber,

fd)onenber Sel^anblung fid) beffen Eingriffe in it)r (S'igentum \u\h in

bie Crbnung il)rer (Sinridjtungen gefallen laffen, ol;ne aber it)ren .^errn

unb '^H'leger üor jebem 3lnbern ju unterfd)ciben. ^ie Siene bat fid;

nidjt uibmen (äffen unb nid)tö von iljrer Urfprüngtidjteit eingebüßt,

loeöljalb loir aud) bei jeber Störung in i{)rem ^auö()alte iijmx Stid^en

ausgefegt finb. äBer fic§ bie ge()örige 3iu^e bei ber Setjanblung ber I

Lienen aneignet unb jur rechten 3^it ben ^aud^ ju beren:$e5ä()umng

ansumcnben loeiii, fann fie fafi wie ein Landtier betrad^ten.

^antfliigfer. ^e Honigbiene gehört ald 3nfe(t )u b«t ^avA*
flüglern ober H^inenopteren unb lebt in georbneter ©efeSfd^aft^ weld^e
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öu§ einer Äonicjin a(ö ooüfommencö Söeibd^en, oiiö 25ro^ncn ober

9)(ä)incfieu unb aud ^rbeitöbienen ober nic^t audgebilbeten äBeibdSien

befti'ljt.

Hedera, Gpbeii. 'N. (Spät^erbft. fionig, ^^ioUeu.

^crrbtenrn, f. ^iaiibbtenen.

^cftgtdcn nennt man bie oberften 3^^^^"/ ^»it lueldjen bie 93?a!>ett

an beu inneren ^ienenftocf ober an bie 3tdbd)on nnb 3iäbmd)en feft=

gcboiit finb. 6ie entbeljren mcift ber recjelre(^ten fed^öedigen gorni

tmb finb fünfecüg. ^f^xt SSNInbe ftnb biiEet M bie ber geradem
It^en Böllen unb befielen aud einem ©emif^ von SBad^d tinb ^ro»
|H>(id.

^dbt, Erica vulgaris, ift bie (e^te im ^erbfle blti^enbe ^onig^

pffanje unb olfo bie britte unb leftte ©onigtrad^t, n)esf)a(b aud) fe^r

iriele Sdienen^üdjter bie SBanberung nod^ ber 6eibe mit i{)ren Lienen
antreten. S^cr bort gcroonncne §oni(^ ift brnnn non ^arbe nnb ^äblt

p ben fd)(ecbteren Sorten. 'A^cnn bic ^Menen ben c^an^en ^^Unter bin=

burd) nur ^eibebontt] oer^el^ren, fo finb fie im Jvrübjabre febr ^ur

3inbr c^eneic^t. 2^er öeibe()onit^ läftt fid) auf ber 6d)(eut)erinaid)ine

nid)t an5fd)ienbern, nieil er ju jäl)e ift. ^^Ber bie ^ii'anberunci nad) Der

^eiöe mit 2)5iier^onfaften mad)t, tann nacb ber ^Kiidfebr bic SBaben mit

ficibel^omg auo bem S\a)kn beransnebmcn nnb bic früljcr l)crauö(^enom=

menen unb aufbeiua^rteu ^>aben mit anberen ^onigarten bafüt ein-

bangen.

^üielietie von ber ii?üneburoer ^eibe, ift ni(|td anbered ald unfere

beutfd^e fd^ioarite SSiene, bie Apis melMca germanica^ loetd^ it<|

bad Diele nnb frül^e @d^tt)ännen nur burd^ bad niele g^üttem mit bünm
|lüffi(\em ^onig angewöhnt l^at.

^eibefa^rt nennen bic Sicncnjüd^tcr bie f^afjrt, rocnn fie im §erbft

i^rc iBienenDölfer in bic ^cibe brin(^en. bie §eibcfa^rt in ben

3lnfan(^ bee 5(n(;uft fällt, )o mnf3, ba in biefer ^eit bie 5?äd^te nodi

febr mann finb, ben '^Henenoötfern faft aller ioonic^ auö ben 8tbden
ßcnommen rcerben, benn meini berfeibe in ben Stoden ßelaffen mirb

unb auf ber 5^abrt bie .SDonii^maben jufammenbrec^en, fo erfanfen bie

S3ienen in bemfelben. ^ie 5l>orbercitnn(^en ;^nr >oeibefabrt müfjen id)on

einige SBod^en Dorther getroffen werben. Ciine ^auptbebingung für bdd

(Belingen ber ^eibefa^tt befte()t barin, ben Lienen fo oiet mic mög^iiä^

£uft 5u geben.

$etlie|«it0, f. Selbe.

^tthti^mUt nennt man bie ^ienen^fi^ter ber Süneburger fieibe.

^ctbeforn, f. Fagopynun.
^etbelbcere^ f. Vaccinium. myrtillus.

^etbefi^ttianne nennt man in ber !L'ünebnrger .C^cibe bie 3d)märme
ftuß ber jrceiten Sdörnarm^^^seriobe, meil bnnn bie l'cibimmen ober

Sdbtuarmftödc fc^on oor^er in bie ^eibe gebracht würben unb nun
bort fd)iüärmen.

^eibetrof^t nennt ber ä^ienen^üd^ter bie le^te ober ^erbfttrad^t iu

ber ^eibe.

Digitized by Google



— 86 —

^rilfraft bei ^oitigö. 2)em ioomc; rourbe fcf)on noii bcii alten

Jlömcni eine t-\rofee §eilfraft beigelegt unb uoii t^nen bei inneren aU
äußeren ^ranf^eiten üerroanbt. 3luci^ nod^ l)eute finbet berfelbe in ber

Syjebijin üielfad^e ^ßerraenbung. ^er Sienenmeifter (>iatter in SSBien

fc^rieb eine fleine 93rodöüre über bie ^eilfraft beö §onigö.

§txUta\i ber 9Bai^£iträber. 3n einigen Teilen 2)eutfd^lanb§ tücr«

ben äßac^ßträber nod^ als Hausmittel bei ber Äiopfrofe angeroanbt. 6d
toerbot bann Sßadtottftber auf eine ^eige 5lo^(enpfanne geftreut, mt&bet
bomt ber ^ranfe feinen ilopf mit ein«n S^ud^e überbeot ^ält^ bomU et

bie ^ä»q}fe fo alle auffangt, ebenfo loerben att<i^ bie Grabet bei Wfe»»
matidmud angeroanbt. 3J?an nimmt biefem ^mdt eine üuantitot

erwärmter Gräber nnb bringt biefelben, in ein Zu^ eingefd^iogen, auf

bie fii^merjl^afte Stelle.

Helianthns annaus, ©onnenbUtme. Slill^t Slugufi, September,

^onig, Rollen, Äitt.

Helichrysam ober Xeranthemam annauui, (Strohblume. ^
äuU biö September. ^Qonig.

Heliotropium peruvianum^ iQeliotrop ober 'Vanille. ^I. ^vli

biö September, ^onxc^.

Helleborus niger, ^üjiuarje DUefeirurj, Sd()neero)e, Ü^ei^nac^tö*

rofe. 331. gcbruar, aWärj. ^onig, Rotten.

Heraclenm sphondyllnm, ^eilfraut. guni btd (September,

fionig.

^trauefdlneibeii ber föeifcf^ellcn. ^iE man auf feinem Wienern

^nbe einen Ableger mit einer 2BeifeläeIIe mad^en, fo fann berfelbe mit

einer 33ruttafel, an roeli^er fic^ eine Sfeeifclsette befinbct, ober mit einer

einzelnen 5L^eifel$e(le, meldte man mit einem bünnen, fc^arfen 9)?effer

oon einer Srutroabe au§fd)neibet, l)eri]efteUt werben. 9)hn nuif^ fid^

nur l;üten, bag bie S^eifeliellen beim ^eraudfc^neiben uic^t oerle^t loerbe.

ßerbpoftcr, f. Alfter.

^erbftbefi^netbung ber ötcnen, f. ^oniganöbente.

^erbptrttr|t. 25ie Spät= ober ^erbfttradjt für öie 'Lienen ift ei*

gentlic^ nur bie S^ibe unb ber Suc^roeigen, alle aiiberen 33lüten, als

Scberid^ 2C. liefern im fierbfie fo menig ^onig, bag Ijöcbftens ber tag«

lic^e @ebraud^ baüon gebebt nHrb. SBenn atfo bei Beginn ber ^erbß«

tra<j^t bie S&immübiUx il^en SS^eroorrat nod^ nid^t ^ahen, fo mufi
man mit i^en jum Sud^meisen ober }ur i^eibe manbem, menn Re
burdj ben SBinter ausfommen follen.

$erlfllieretni||ttn0 ber Lienen gefd^ie^t, um fd^nmd^e Golfer voit^
fiarf 5u madfien ober um jroei Golfer, roeld^e nid^t genug 5fi>interDorrat

f)aben, bodj) glüdftidf) ju überrcintern, benn ,^roei oereinigte 'i^ölfcr ner^

gebren nicbt fo oiel als jebes berfelben, allein burd)ii)intert, oer^e^rt

laben luürbe. Starfe ^Isölfer erzeugen fel)r leidet ben nötigen ©arme?
grab, rcetd)en f^madje isölfer nur burcb größeren iser^e^r an Öonig

berftcllen fönnen. 33ei ber ®5ier^on^ud)t |at man baS 3lbf(^n)efeln ni(i)t

mebr nötig, loesljalb nmn in )d)led;ten Sonigja^ren im ^erbfte bie 'i>er«
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einigunt; ber -^u leid)ten 'V>'6iUx tjornimmt. 58iete erflären ba§ 316=

fcf)iüefeln gerabe^u für uninoraUfd^. ^aö ^Berfa^ren bei bein 'l^ereiiUgen

ift fotgenbeö: 2f?aiT entroeifele basjenige i^olf, roelcfteö man mit bem
anbern oereiiügcn mill; gebe beiben '^NÖlfern nad) ^ageii gegen

3lbenb, burc^ iöeipri^en mit uerbünntem ^ikaniitiuein, §onign)Qffer,

^feffermiin.Uijee ober !^abQfbampf, benfelben ©enicf) unb ^ängc fie

bann sufammeu. ooUte benuod) eine fleinc 3lnfeinbung eintreten,

fo blofe man mit bcr Zigarre ober ^^Jfeife nod) etiüaö S)Qmpf in ben

^toä unb bie SSereinigung mith ftd^ rafd^ ooUsiehen. 9[m anbern S^age

!ann man bie l^nteren leeren SBaben wieber entternen.

f)eflfiioeibe ber Lienen, f. i^erbfltra^t.

Hermaplirodit»
f. 3n)itter.

Uibisens , ^yrlaeog, ©^rtfd^er (^bifdft. September, ^ontg,

Rotten.

Hieracium pilosell«], ^bi(^töfraut. Slü^t max bift Dftober.

SjoniQ, ^^oUen.

Hier, auricnla, Hier, aurantiacum, Hier, vulf^atum, Hier,

muioriim, Hier, sabaudum, Hier, umbellatum. 3lUe ^onig, Rotten.

^immel^grgenbcn, m6) welchen bie 33ienen i()ren 9luoflug Ijaben.

Cbfd)on man feine Lienen nad) jeber öimmelögegenb ausfliegen laffen

fann, fo liefert bod; ber Ausflug nad) 3üben bie erften unb meiften

^(^TOorme, bagegen ber 2lusflug nad^ 92orben roeniger Sd^wärme, aber

me^r ^onig. 9Benn man ein IBienenl^auft mit nur einer S^ront nod^

jeber beliebigen ftimmetdgegenb bauen fann, fo rid^te man ben 9lu«{lii^

nad^ Süboft, atgbann ^at man bie frfi^ ^orgenfonne^ aber nid^t bie

)U ^ei6e ^Uttaggfonnc. (Sin ^amdon ^at ben 9lu«flug nad^ atten Seiten.

Hinterleib ber Lienen, l^at fec^s 'Jiinge, roelc^e fd^)»penartig über»

cinanber liegen, rooburd^ e« möglid) wirb, benfelben jn üerlängcm unb
jn oerfürjen. 3," i()»i liegt ber §onig= unb Gl)i)lnömagen, fo n»ie bie

@efd)led)tQteile unb (^5iftb(nfe. '^eb^t ^interteibörini) beftel)t auö jmei

§älften, bem Jtürfenringo unb bem :ikud)ringe. ä^^^M^ljen ben Jöau(ö=

ringen raerben bie '^iNac^sfdjuppen auögefd)iüi^t.

Hippocrepis comosa^ iQufeiienüee. ^1. ^lai, ^mi, ^onig^

Rollen.

^öi^tel nennt man in ber ^iiienenjud)! einen Söeljälter ^um (i'r^öl)en

ber ©tro^fbrbe^ gleic^tnel ob biefed ^ö6)\ei ein 8trol)ring ober ein

^dlj^emer Mafien ift iQöd^f^^ ift gleid^bebeutenb mit 9ling, @tro^ring,

Kran), Unterfot ober ^retterunterfa^. ^ie Unterfä|e Don 6tro^
müffen mit bem Stro^forbe oon gleich äBeite fein, bagegen fdnnen

bie ^ölj^ernen Unterfä^ grbger fein.

^jgcl, f. .<oöd()fel.

§Q^c bcs kirnen ^aufe§. ^ei ber Slnlage eineö "ilMenenbaufeö lege

nmn bie erfte (^tage loenigfienö jroci i^^^^^ ^^'^ (£•rbbo^cn. 2)ie

§ö^e ber ©tagen muf^ fid) nad) ber §Ö()e ber 'IMenenftörfc rid)ten, m-
nigftenö 4—(3 ^oü i)oi)cx alö biefe. '^i^enn ber :lUenenftanb brci (ita^en

übereinanber bat, fo fann nmn bie obere nur bann gut bearbeiten,

toenn man fid) einer fleiuen treppe bebient.
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||ÖV bcr ^itntnmffmn%tn, ^kd^bem man bad ^lonnattnoft ber

@a»jrä^md)en in ben ^.^ierjonftörfen auf dne^Sf^ vm 36" unb eine

3)reite von 23*/., feftiu'ieiU tjat, mu6 bcr Snnenraum ber S^ormalftödc i

auf eine .sSöOe t^on 40'' unb breite von 23^/5 fcftgefteüt werben, benn I

bie 9Mf)nict)cn tiiiiffen fo hod) \)änc\m, baft innn bao (^U^nn'Ufe barinner
j

ausräumen £aun^ unb bacüber ein Ueberraum ^uni leidjteren Arbeiten I

bleibt.

$>o|c Sage bc0 I6tencnpanbcd. ^uf einem ^erge, m immer S^ic^-

n>inb ift, ober auf bem ^ad^e eined ^oben ^aufed, lege man nieniaU
einen ^bienenftanb an. !

^o^Hrgrn bcr ^etfütcft^cn in ben S^gier.^on'fd^en 33ienenftöcfen. !

58ei (Irfinbinu] bcr ^.^ier^onftörfe leßte man bie ^edbrettc^en bireft auf I

bie ^^Nabenljöl^cr ; luoilte man nun eine ilBabe ^erausnelimen, fo nuifete

man bie S^ecfbrettcljen alle loöbted)en. Um aber btefeß Soöbrecben ju

nnii^elrcn, legte man an ben Seiten beö ^JJjier^onftocfö Ouerleiften auf=

unb baiiiber bie Xecfbretld;en oöer aud^ ein ganzes sBrett, moburd) Den

59ienen eine ^'affac^e über bie 'iiHibenbÖf.^er eröffnet nnirbe. Tsn lefeter

^cit l;at man bi\ bea 2)5ier^oniiüdeu bie Xcdbriudjtii c]an^-^ abgeidjafft,

inbem über bem 3täbd^enroft ein Ueberraum üon l;öcbftenä einem l^alben

Soll ö^löffen wirb.
j

^o^^a^n, f. Nepeta.
|

^ol^njofjnunflcn bcr ©icncn. ^a§ Stral) l)at eine v\ä r^rbücre 1

:ä>arml;aÜiijEcii ulo bas? ^ol^, Dubä Ijalt Die runbe ^-orm Des '3trol)-

forbed bie &ärme mcl niebr ^ufammen alö bie SBürfelform beS 3)jiersom

faftend. SBei bem beroe^^lid^en SSkibenbau !ann man aber bie tmibe

^orm nid^t t>emenben^ unb aQe ^erfud^e, btefelbe bei bem ÜRobtlbau

einsufübren, finb gefd^eitert Sied^troinflige ^ienenn)obnungcn nur an«

Strob I}er5uftetlen, ^)ai aber ]emt großen ©d^raierigfeiten, inbem bafi

8trob biefe gonn^nidjt lange be!)ält, eö roirb hanä^xo^ unb bie ?innen=

lüänbe 3n uneben/ Tlan ijat beöl)alb ^D^ierjon^Stöcfe am Btrol) her-

iVM'tellt imb innen mit biumen! y>oUc ausgefüttert, melcTn' aud} gauji

uunnnfialtig maren, menn nur bie bünne .'^ol^fütternnc^ nid)t burdi ba§

(^infaugen ber eyeud^tigteit 9Uf)e befonimen unb uneben geiuorben märe.

Jyerner baute man ^^ier^on-StöcFe, inouon baö Gerippe auö §ol5, bie

SSänbe aber gepreßtem Btxol) luaren. Xiefe marcn febr irtarmbaltig

unb behielten and^ il)re reditunnflige fjonn. %nd) baute man ä3o(p

nungen am bininem ^olje, foiüoljl üon außen, alö an6) von innen unb

füllte bie 3wif<^enrdume mit aKoos, iöäderling, ©ägemebl ober anberen

fingen aus, biefe hielten audSi bie SSßftrme sufammen. ^oljroobnunaen

aus bid^wanbtgem ^ol^e {tnb ^mar fd^mer unb unbel^olfen, be|^alten aber

aber bagegen immer t^re t)icrerfige JJorm unb l^aben aud^ bie nötige
'

^ärme. 3m aügemeinen entfpredben bie Sienenroobnungen, toeldie im i

3nnem ein fefteö ^oljigefteEe ijahm mib non Sinken mit ©trob, 3iof)r
'

ober ^infen befleibet finb, aßen 3lnforberungen auf SBärme unb Ieid)te 1

^et)anblung. Sdant man feine Stöde nur ouö ^olj, fo muffen bie

©eiten unb bas ©tirnbrett aus IVj—iiiäölligem fiolje, bagegen öaö
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8obeti6rett, Me ^ede utib %^fSixe auö ^/4 5öaigem ^0156 genommen mer«

ben. SBei bem Sobenbrett unb bem ^etfel mujj bad $ol} qiier^ in ber^

fetben 9K<i^ung mie bie SBabenl^d^ laufen, bagegen müffen bei ben

©ettenw&nben, Stirnbrett unb ^^üre, bie fio^fafent oon oben nocb

unten laufen. 3)Zan nel^me ju ben Stöcfen nur weiche ^oljarten, ent«

Weber 2^anncm, !ßinbcn= ober SlHiben^olj, weil biefefi im äBinter am
wönnften unb im Sommer am fül)lften ift.

^onig. 9?eftar, roeld)er üon ben 3lrbeitölnenen an§ ben

S3(iitenfe[cf)en auföejoöen nnb in it)rem ^onigmac^en in bie ^e\len ein=

tragen lüirb, ift nid^t bcr fertige .^?onig, fonbern nnrb es erft baburd),

bafe biefer ^J?eftar burd) bie Speidjelbrüfen ber 33ienen gebt nnb fo ge=

läutert in bie 3^Uen abgefetU rairb. ^er eigentlid)e .öoniggefd)macf.

toirb bem 3ieftar alfo burc^ baö 3^urd)ge{)en burd; ben 33ienenleib bei=

(lebrad^t. ^er ^ettat ober ^onigfaft wirb tnm ben ^onigbrüfen ober

92eftarien, meldte fid^ auf bem @runbe ber Slumenfronen befinben, aud^

gefd^wilt unb wirb bann Blumen« ober SCüten^onig genannt, unb be«

fonberd nad^ ben 8(fiten, uon weld^en er gewonnen mürbe, ald: £inbem
^onig, ^nis^onig, Sud^metjenl^onig u. f. 10. benannt, ^nn oud^ bie

bejferen ^onigforten nur Don ben Blüten entnommen rcerben, fo ftaben

bie fd^[ed)teren einen anbcren lirfprnng. 60 entfielt ber '^Mattlanotionig

aii^ ben (Srcrementen ber Stattläufe, roeld^e fic^ niif meten ^ölurnen

unb ^^^flangen nuflialten unb ben, auö beren Siätteren aufgefogencn

©oft tropfeniücife uon fii^ fpri^en, lueld^er bann von ben Lienen auf=

gefogen roirb. ©ine gan^ anbere ."oonigart ift ber fogenannte SBIattbonig,

n)eld)er üdm $>onigtau eingetragen nnrb. Söenn niinilid) bei roarnien

Sommertagen bce 'Jiadbtö bie ^uft biird) eine obere falte 3d)id)t ab^

gefü()U rairb, fo mirb baburd; eine Saftftocfung ^eroorgebrad^t, meldte

eine fü^e Sbidfd^wi^ung auf ber Stattoberflöc^e jur ^^ulge i)at, raelc^e

man igonigtau nennt, mouon ber 8Iattl^onig entfie||t, unb mdd^ von

ben l3ieoen aufgefogen unb eingetragen wirb, ^e befferen ^onigorten

finb: ßinbcn^onig, grül^ja^irÄblüten^omg, 9lapä^)omg, 3lni§J)omg,llBei|s

flcc^ionig u. k. ^J5ie fd^lec^teren: öud^meisen^onig, $eibe^onig, SBIatt«

unb ^(attlauö^onig u. 21. ^er .sSonig ift alö ©peife ein ganj oorjflgs

ix^e^ ©enugmittet unb entbält Sßafferftoff, Saucrfioff unb <^ob(enftoff.

^Iß6) 6aIIau£ ift bie ^ufammenfeiung bed iQonigö fotgenbe:

©l^fofc 45' - 10

Unfniftattifierbaren 3u(fcr ober 3)ieaofe 43' — 95

mm- 7' — 70
•

äi)ad?5ftofT 1' — 15

SUtropen, Salpeterfäure unb Säure . . 2' — 10

100' — 100

Sonig befielet aud ^rauben^ imb Sfio^rpdfer, meinigt mit Sßaffer,

©öure unb Sßad^ftfbff.

§ontgatt8Beute tber ^ontgemte wirb bei ber ©trol^forb^ud^t meifl

Ini fi^rbfte oorgenommen, ift bagegen bei ber S)5ier5on3udf)t an fettte be-

^mmte Sidt gebunben unb rid^tet fid^ nur nad^ ben, in ben Stödten
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cntl)altcncu ^^orräten. Ter ^onigraum fann, ob üott ober iüd)t, p,

jcber 3cit entteert merben. iiäfet man ben §oniß j^ii lonc^e im £>onigs

räume, jo mirb er biird) bie 'l^erbunftniuii immer bidf(üffic;er, jaljer unb

lum 9liiQfc^leubern iingeeitineter. Ü)Mu fanii oerfieGelte unb md)t t)er*

fiedelte äl>abeii aiiöfc^leubern. ^aö red)t3eitiöe Entleeren bc« .^onifj^

raumeö unb ba6 (S'inljängeu leerer 'ii>aben ftei^ert ben ber 33ienen

fefir. Sie oiel Sluöbeute ein einjelneö :öienenootf liefert, ift ni^t im

^oraug 5u beftimmen unb ^ängt oon ben oieten Blüten tinb gutem

SBetter ab.

^ontgaudCoffnt« SBenn man ben fienig auf einer igiMiigf^Ieuber

ober ^entrifugal-^afd^ine Quifd^Ceubert, fo ift feine SSe^anblung fe^r

cinfa<ij. SSenn berfelbe anögefd^teubert i|l, fo fülle man i^n in reinli^

^löf^r ober ^J:öpfe, ftelle i^n bann hinter ein ^tniiex, auf roeld^eö bie

Sonne fc^eint, looburd^ er enoörmt wirb unb rooburd) bann bie barin

kfinblic{)en SBac^äteilc^en an bie Cberfläc^e fommen unb bann abgc«

ld)opft merben. Später roerben biefelben mit $opier jugebunben unb

bie Dualität nebft ^al^rgang barauf notiert.

§at man aber Sabenftürfe auö Stroljförben auö^ulaffen, roel^e

man nicbt auäfdjleubern fann, fo fanimle man biefe in einer @emüfe=

(^eilje unb fcbneibe fie in fleine Stüde, fe^e bie Seitie auf eine reim

liji^e Sd^üffel unb laffe fo beu ^onic^ langfam burdjilaufen. äBenn fo

fo siemlid^ aHeß burd^gelaufen ift, fülle man ben öonig in (^(ftfer unb

fd^öpfe bie barauf fd^mimmenben SBad^etette ab. ^onig, wetd^er warm
oemad^t mirb, um beflo leidster burd^ bie ©eii^ie su laufen, oerliert ba9

feine Slroma. 9(uf bie 2:r6ber giege man etnm« SSBaffer unb füttere

bamit bie Lienen.

$onigouSfi|iieUien ober Si^iMn, f. jgonigaudbeute.

Honigbiene, apis mellifica, f. 33iene.

§oni0b(ofc ober ßonigmogcn. 3n berfelben merben bie füfeen

Säfte foiine ^iöaffer angefammelt, um bann in bie 3^^^" qetragen

5U roerben. Jn ben ^ienenftod jurüdgefeljrt, ö^'ben bie 3lr6eit§bienen

ben .*ooniii bnrd) ben 9}iunb in bie 3ellen ab. SBenn bie £>oni9blafe

angefüllt ift, Ijat fie bie föröBe einer (Srbfe. ^er :öonit3 erleibet bur^

ben Sienenteib eine ^.'äuterung. '3?ur bie 2lrbeitöbienen benu^en bie

Sonigblafe jum CSintracjen, nid^'t aber bie Atönigin unb 2)ro^ne. SGßaffer

mirb nie oorrätia eingetragen.

^onigenbe ipflanjen. Wtan fem ^mar mit 9ied^t fagen, bog aSe

$f[atTj|en etmad jur <Smäl^rung ber ^nen tiefem; bie einen D'^eftar

ober Rotten, obet^aud^ beibeö, bie anbern ?5ropoU§. 9lur roenigc ^sflam

jen, als: ^ollunber, 5lartoffelblüte, S^i^abarber, Springe, Seiten, 9iog*

gen, Sßeinbiüte, Mamille u. ^. m. liefern gar nid(|td für bie Lienen.

^ontgcrntc, f. §onigauöbeute.

gonigcrtrog, f. ^onigauöbente.

goniflcjftg erfe^t in ber älUrtfdiaft ben Söeineffig oollfornnicn, er

fd)merft lieblid) unb ift ber Ci'iefnnDbeit ^uträ^lid). Wan nerroeubet baju

meift bie .^onigabfätle, .^gonigroaffer unb fd)ted)tere .t)onigarten, roeil

fonft Der (^ffig ju teuer würbe. 2)ie iQonigabfälle toerben mit äßaffer
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flBergoffen unb bonn ba§ fionigioaffer gefod^t unb abgef^äumt bis [i^

fein Sd^amn me^r bilbet imb bann filtriert. 3e jüfeer c§ ift, befte

ftärfcr roirb ber ^ffiq. ^ie ©ffigbilbung toirb beroirft burc^ SBärmc,

ben Saiierftoff ber X^uft imb burd^ ein gcrment (@äf)riinoSmitte[, ©ffig-

miitter). 3e ()öf}er bie Temperatur (aber ni^t über 30 ^ E.), je um=
fangreid^er bie Serül)rung mit ber J^iuft imb je roirffamer bas Jv^^»^^"^

befto fd)neKer ge{)t bie ©ffigbilbung t)or fic^. 2)^an bringt baö ^onig-

roaffer in einen Topf unb fteHt biefen in bie 9iäf)e etneö Dfcn, mit

einem Tud&e überbecft, bringt etmaö (S-)figmutter ober mit äöeineffig »er«

mifditen Sauerteig ober mit Sßcineffig getränfte iio^rinbe hinein. 2)ie

@ä^rung baittrt 8—14 2^age. ^)ann fd)öpft man bie obere &imxm
fctfi^t ab tifib lägt bad @efä6 nod^ einige äBod^en {leiten, bid ft^ ^
(^'ftgnuitter a(A fe^ ^aut gebilbet bot, mmmt biefe bann ah, (eilst ben

(^ifig burd^ ein Tud^ laufen unb füllt i^n bann auf ein gafe ober in

glafc^en. 3Bitt man bie Säure nodd meljr oerfd&ärfen, fo gebe man
noc^ einige ftanbe doH Ütofinen nnb einen T^ieelöftet gepuloertcn SS&cin«

fiein Jiinju, ober roill man i^m einen aromatifdjen ^eidjimaif geben, fo

füge man etwas ät^erifd)eä Ce( bed (Sftragon bei.

^onigfabrt ober ^om|trai|t nennt man foraot)! ben .^(eig ber

Lienen bei ©infammein ald au(| bie fDlenge bed iQonigd, mUS^x ein*

getragen mirb.

C^onigflabrn mixh oft gebrandet für iponigraabe.

#onig?$et(mitte(. (^\)e man ben S^det tarnte, xoax ber iQonig

bas einzige SWittel, bie Speifen ju oerfiifeen, fo wie geringeren Seins

forten ju t»erebeln. ber 3JJebijin \)at er fd^on bei ben ^Römern feine

^^erwenbung, fon)of)t bei ben inneren alö bei ben äußeren .<iiranf()eiten,

gefunben nnb finbet fie nod) Ijcnte. §onig beförbert bie ^.'erbaunng,

roirft fd^mer.vulienb, erroeidjciib, üerbünnt baö Slut, I)at eine gcUnbe

Qbfül)renbe 5lraft, belebt ^^ruft unb i^ungen unb finbet üielfad^e ^n-

loenbung in ber (Sljirurgie unb Tierarjneifunbe.

.t^ontgja^r. 3)ian fpridjt, tuenn e§ üiet ^onig gegeben l)at, von

einem guten unb wenn es wenig gegeben ^at^ Don einem fd^led^ten

Sonigjal)r.

f)ontQ!(ö^c, .t^onigmaficn ober gcttwobcn nennt man bie feJ)r

biefen, mit ^onig gefüllte SSaben. 3n bem S)onicirainn ticr T)jicr5on=

ftode tünn man baö (Erbauen berfelben baburd) förbern, baß man bie

in Singriff genommenen äöaben häufiger etiuaö auseinanber rüdft. X^nt
man biefes 5u frül)^ fo bauen bie l^ienen Seidel bajmifd^en.

Stnigforl nennt man einen ©trofilorb, meld^er voll fionig ifl.

•tttgmagasfn, f. ^onigraum.
^onigmagen^ f. gonigblafe.

^onigmongel leiben bie löienen, wenn fie it)re SBinteruorräte auf=

fi^^rt baben, unb bie g^rübial^rstrad^t nocb nicbt begonnen Ijat, ebenfo

roenn ber 6ommer ju troaen, fo bafe bie "ölüten nidfit boniö^»/ ober

roenn ber Sommer naß unb falt, unb fie nid^t ausfliegen fönnen. 3n
allen biefen gäEen mu^ gefüttert werben.
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.^oniptorft. 3n Derfd^ebenen ©cgcnbcn f}at man }ä\)v{\6) imeber*

fe{)renbe ^onigmärfte. 3" mand^ Orten ftnb fol^e in ben testen

3(iireti tnn(^erid)tet raorben.

.^onifiraum ober .^otttgmaga^tn. ^er natülid)e öomc^ramn be=

finbet fiel) immer im »oauvte beä ^Btenenftocfö unb ber '^rutraum unter

i^m. (Sin grof3er 'i>or,^iu^ be^ T.^ierjonftocfö ift eö aber ben ^onit^raum

vom 93rutraum fo trennen fönnen, ba^ menn ber ^ienen^üdbter bie

^^orräte am bem $»oni(^rainuc cntninunt, im li^rntraum gar feine 310=

vxn\({ t)erur|acl)t. bem StanDerftode rid^tet man ben ^onigraum
im Raupte, bogegen im Sagerftode ^intcr bem Srutraumc ein. 3Ran

diebt in ber 9üegel bem Brutraume |ioei IMttel ttnb bem ^onic^-

räume ein drittel bed ganjen Stoffes ein. S9ei ben @t&nbern mit

mehreren (^n^m BefHmmt man bie obere für ben i&onigraum unb

bie unteren für ben 33rntraum. 3« ben Sagerftöcfcn rid^tet man
ben ^oniflraum nnd^ ber Seite ber Hinteren Xfiüre ein, inbem man ben

©d^ieb ober baö Sd^eibebrett siüifd^en ben ^rut= unb ^Qoniflraum eim

fdiiebt. TCnmn mnn fiefit, baft bie 'IMenen für bie oiiuiitrnt]enben '^dx=

rote feinen ^|Un^ mel)r im :ikutraumc i)aben, fo öffne man il)nen ben

£»omoirai(m unb ftatte biefen mit leeren ai>aben, 3Infän(^en ober fimft=

lid)en ^Jiittelmanben auö, aud) alle Xrol)ncn,^ellen fann man Ijier vct-

mcnben, befonber<j menn man ben "^^nn ^onit^ranme fo enc^e

mad)t (burd) lUbfpcrrßitter), bag raoljl bie IHrbeitsbienen, nicfet aber bie

Königin, l)inburd^ fann. 3Benn ber ^onigraum üoUqebaut ift, entleere

man i^n, menn au6) nod^ nid^t ade Batten mfiegelt finb, benn^ vienn

bie Lienen feinen ^onig me^r unterbringen fönnen^ fo '^M au4 bie

^^ätigfeit Bei i^nen auf. 9Ran barf ed Md )um S^oriiegen ber ^enen
»or bem Jyluqlod^e nidjt fommen laffen. ©eit ber ©rfinbung ber (Sem

tnfugalmafd)ine fönnen bie Sonißräumc fleiner fein alö friiljer^ ba man
gu jeber beliebigen S^it $oni(^ auefd^leubern fann. 3)Jan fann aud^ im
^»omgraume (5Jla§(^locfen, Körbd^en, ^äftc^en 2C. üoHtrai^en laffen. Um
bie Slrbeitöbienen im .<ooni(^raume red)t balb in noller '^bätit^feit ^ii

fet)en, l)ixn(\c man einige '^rutmaben auo bem 93rutraum mit ben 'öienen

barauf in ben .^ontciiraum; ba bie ^öienen bie 'örut nic^t üerlaffen, fo

bcc^innt and) focjleid) il)re ^4:i)ätit]feit. 2)ie näd)fte SBabe am Sd)ieb

muü immer biö auf ben ^^obcn beö Stodfeö ßel)en, bamit ben Lienen

ber 2)}e(^ in ben jooni(^raum befto leid)ter luirb. Sollte fid) bie ilönigin

einmal in ben ^onigraum einfd)leid^en, fo mufe fie in ben 55rutraüm

»trfidf getljan werben; baburd^ entfianbene Krbdterbrut fann man
Darinnen auAtaufen laffen^ 5Drol^nenbrut bagec^en mug geföpft mei^.
SBemt ade iQonigtrad^t }u (Snbe ifl^ mirb ber gange gonigraum geleert.

85ei ber ©inrointerung wirb entroeber ber ^onigraum mit fieU/

ober ^gobelfpdnen audgeftopft, ober eine bidfe @trol^matte gegen ben

^ieb ()efe^t.

^oniprofc niirb oft anftatt Honigwabe gebrandet.

^onigjarf, f. .'öoniqblafe.

C)ontgfommcln. i^on allen, ber Honigbiene Apis mellitica ner-

n)anbten ^iifeften^ aU: fummeln, ^edpen^ ^otniffe zc, betreibt feine
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bad @infamme(it bed igonigd fo, vrit Me igotiigbtene. 2)ie 9Be«|>en unb

Somiffe faiumetn gar feine 3Sorrätc, fonbern forgen nur für bcn augem
btidflid^eit ^barf ; unfere iQontgbiene aber forgt n\ä)t adein für biefeit,

fonbern au$ barüber hinaus für ben näd^ften äBinter. tiefer Ueber^»

fc^n6 TOädfift bann am ineiften, roenn in bcn 3Konaten 2(uguft unb
6cpteiuber bie iBnit eim^eftellt wirb, »eil bann ber SSerbraud^ an
igonig immer mcnic^er wirb.

^ontgff^etbc nennt man jebe, mit ^onig gefüllte "üöabe.

f)onigfio(f. ^ll'enn ber ^ienen^üc^ter feinen Stanb )o .^iemlid) be^

fe^t l)at, bann niiift er bcftimmen, melrfie §onig= unb meldje 3ii<^tftöcfc

roerben f ollen. Xie iö'^iiigHÖcfe follen bann im :Qerbfte fo oiel rcie

möglich iQonig abgeben^ bie ^ü6)i]t'6de aber fo md wie mögüc^ Sc^roärme

liefern. 3» ben ^onigfidden tDä|(t man fol^e, loetdbe eine gefunbe

fröftige Hönigin vm vorigen ga^re beft^en unb ootrrei<i^ buif^ ben

SlBinter getommen finb, benn nur fold^ fönnen bei ber i^oniotrad^t bie

genügenbe S<^f)i ^rbeitdbienen fteUen. ^enn bie ^aupttrad^t beginnt^

fteüe man alle Snitrooben nacb bem Jyluglod^e ^u unb bann eine Sonig*

»obe, über meiere bie Königin nict)t ^inauSgel)t, ober man fe|e ben

Schieb ein, bamit ber 'Srutraum com §onigraum gcfc^ieben wirb.

5Pei Stnnberftöcfen richte man bie obere (Stage aU ^onigraum ein.

3}ian fann aud) je^t bie Königin 10 2ac\c lang in einen ^^^^"eifenbecfel

ober ^eifelburg cinfperren, um ben ^Örutanfa^ unterbreci)en unb bie

Sonigerntc fteigern. 4)ie CS'ntiueilelung barf ober bie ant^egebene

3eit nidjt überfteigcn, menn nid^t bie ilönigin ben :}lrbeitöbienen fo

febr entfienibet luerben foU, bafe biefe 5lönigöj^ellen anfe^en. Sollte

bieö fd^on gefd^e^en fein, fo mü^en biefe nacb 10 ^agen ber (Sntmei*

feiung audgefcbnitten werben, ^a baft ^ot! mit jebem, bis jum neunten

%a^i, weniger Sntt ^u em&^ren ^at, fo mu| fi(^ 'ber ^onigertrag

bebeutenb fteigern. SHe gefüllten Honigwaben fd^teubere man nur immer
aui, um fie bann wieber teer ein^ul^gen. man im ^erbfte ein«

leine Stöde faffieren, fo ne^e man ba^u bieienigen mit alten WiU
lern, diejenigen mit jungen ^3)lüttern roerben im nädbften 3al)re ald

fionigftöcfe eingerichtet. 33ei ber ^erbftreinfion entnef)me nmn ben 'MU
fern ben überfliiffigen ."oonig, gebe i^ne« aber in bad äi^iuterlagec wo-
Wöglid) nur SlrbeiterjeUen.

^ontgfurrogatc, f. gutterfurrogate.

^onigtafdu nennt man alle mit ^onig gefüllten tafeln ober

2Baben, am ric^tigften aber Diejenigen mit ben tiefeien S^lltn, loeld^e

aud) fonft ^onigflö^e genannt werben.

^mi^ian. SBenn bie @ommern&d^e re^t wann [inh, unb eine

bösere, falte £uftfd^id^t bie untere, warme flarf abgefüllt \)at, fo ent»

fU^t baburd^ eine Saftflocfung ber ^flangen, nad^ welcher bie ^C&tter

ouf i^er oberen Seite einen fügen Saft ausfdjmi^en, meldten wir

Honigtau nennen, der baDon eingetragene Honig b^igt ,,^lattbonig"

jum Unterfcbiebe non bem ^lattlaud^onig, welcher oon ben ^(attiäufen

berrübrt. der ^^latt^onig mu§ früb morgenö eingetragen merben,

inbem er fonft bei ber oertrodnet, aber in ber uäcbften ^iacbt
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hut^ ben Stau loiebet enoet^t mitb unb bann bie ^xa^^H von neuem
beginnt, ^er Blattl^onig tft n»<lffert8 unb i0t^, foS aber für man«
d^en ^enenfiod an einem Sbage eine 9(u«Beute oon tner bift fe^ö $fb.

liefern.

^ontgtradjtett. Sienen^üdjter unterfd^eiben brei ^aupt^Qni()'

trad^ten: @rßend, bie ^fna^xf^txa^t, menn oEedMü^t aU: ^ftrfic^e,

Sf^^ritofe^ Äir^e, ^flauiue, SKcpfel, öinien ac, jroeitenö, bie ©ommet»
trad)t, rcenn bie blaue ftornbiume, bie ßinbe unb Jffajie btüfit unb

brittenö, bie ^erbfttrad&t, TOcnn ber 33u$n)ei5en unb bie §eibe blü^t.

2ßo eine biefcr bnn Jonupttrad^teit feftlt, (äfet bie @egenb in ^^ug auf

SBicrtenjud^t immer nod^ etroaä ju roünfii^en übrig.

^ontgtoerbrauil beim i^alcnliau. ^ur4 ^erju(i^e, meldte tHeie

ä^ienenaüd^ter gemad^t ^aben, um bie Lienen äBad^d bauen ^u la^en,

ift crraiefen, bnfi um ein ^^fb. 2Ba$§ ju bauen, roenigftens jel^n ^fb.,

ober nod] ineljr ^onit) tier^eljrt raurben. nun ein ^sfb. 'IBad^ä

lanqe nid)t fo oiel ilßert \)at alö 5ei)n ^^fb. §onig, jo finb bic T^ier-

jon3iid)ter fefjr barauf bebad^t, jebeö Stücfc^en äÖad^ö, uh l du d mdn ]n

ttit, ober n)eld)eö gerabe unb glatt gebaut ift, nod^ gu üeniHUL e]!, lueö?

()alb bann nid^t fo viel ^adf)^ gebaut werben mu6, unb luüöurd; atjo

eine grofee ßriparniö an QonxQ erhielt roirb. 33eim öau ber 5i?aben

ipirb nic^t allein Sonig unb SBaffer, fonbern aiid; feljr üiel ^liüUtii ücr-

Beiert. S)urd^ bie irfinbung ber (Sentrifugalmafd^ine ober gonigfc^leuber,

mo man bie ausgefd^teuberten SBaben ben S9ienen mieber jum ^otttra-

gen einl^öngen !ann^ i{l ber Säd^dbau ein Diet unbebeutenberer gemorben
a(e früher. ^ <Stro^5üd^ter la^t viel me^r ^ad^s bauen^ ald ber

©jierjon^üdjiter, fd^niiljt beffen aber aucb öiel me^r ein, weil er in feine

©trol)förbe nid^t leidet 2öabcnftüde oon allen ©rdgen feftftcben fann,

wie ber T^.ierv-inji'id&ter bieö an feinen Stäbdjen inib 9inl)md)cn tbut.

3)lan mufe jd)on üor ber DoUen iponii]trad)t bie 'ii>aben ausbauen laffen,

weil fonft an {)onigreid^en ^at^en ber :ii}ad)öbau mit ber SDiaffe bed

eiujutragenben Öonigö ni^i gteid^en ©d)ritt i)ält

C^onifltjorraf. Acbeci ^^Menem^olf , ircltficci m 'ijr^inter ober Jvnif)-

jatjr nid^t t)erl)ungeru foU, mufs beim t5nmnntcrn einen ^'orrat iion

18—24 ^fb. §onig l^aben. ^^u firmere ^ctorfe werben üon ben Stro^=

forb5üd)tern faffiert, um eine iinte öonii^ernte nmd^en ; ber ^3)5ier5ons

^üd)tcr bagegen entntnnnt feineu Mafien nur fo riel, baß bie ^Mifex ibr

^luötouunen biö jum ^-rul)jai)r (jnben. ^Mefe ^ienen,^üd[)ter räumen im

grü^jaljr faft aUen ^onig am ben Dioden, man fann aber aud) hier-

mit ju meit gelten. @üba(b ber ^rutraum vm Snit unb gonig darf

befe^t ift, fangen bic S9ienen on, ben feonig in ben ^onigraum einju*

tragen. SiUe K^otfer, meldte im grüfijaljr feine genügenben tHorröte

mei)r i)ahm, befd^ränfen ben Stotanfa^, roel6)e& ben 9^ad^tei( l^at, bafi

bie Sd^roänne ju fpöt fommen, ober bafe jur ^^ext ber 5BoIItrad^t ba«

^^olf fo Hein ift, bafe eö feine genügenben SSorrätc eintragen fann.

Seber 33ienen^üd)ter füll bafür forgen," bafe er immer im ^licrbältiiiffe

feiner ^(^Ifersa^l einen genügenben £)onigoorrat ^abe, benn fonft mui
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^onig ober S^ätt laufen.

fi^tnigiatlcii, f. i^onigftdte.

^ontgttiaflrr gewinnt man baburd), ba§ mon bei ber fionigemte

auf bie ^^aben- ober ^onigabfötte SBaffer giegt, wetd^ed enttoeber }u

^onigeffig ober ^iim Verfüttern oenoanbt n>irb.

ioontgttiein, f. 9)?et.

^ontg^rtten. SDie Lienen bemi^ien .?>ont(^5eI(en bie 3irbeiter=,

^ro()nen= unb alle unregelrnnfeic^en 3^^^"/ "^t' ^^ber eine "irNeifel^eUe.

3)ian fönnte beön)eti;en eine jebe mit §onii^ i^efüUte ^cüe »ooiüg^elle

nennen, ^n befdiränfterein Sinne nennt man nur bie tiefen ^Q\ien

Don einem §onigflo^e ober gettraabe ^oint35elIen.

Hornbostel, ^. ßt^r., ^Jfarrer, entberfte 1720, ba6 baö SBac^ö

eine ^ugfd()n)i^ung bed ^ienenleibes fei.

dimer^ ober Oitf^eltrAitf^ctt, f. SSienenfranf^eiten.

^mifit, f. Stenenfeinbe.

^ornfj|ii|ijien befinben {td^ an bem ntönnli(^en @efd^Ied^tdorgane

ber SJrobne, lüetdfjes in bie 9)hitterf(j^eibe ber .(Königin einigt rad^t roirb

mh\mld)t fe^r oiel §nr '^kfeftignng bei ber Ver^)ängnng beiträgt.

^ös^^n nennt ber ^ienenjüdbter bie fleinen 33aßen 33hnnenftanb,

toeldbe oon ben 3(rbeitöbienen an ben ^interfü^n eingetrat^en raerben.

^Diefetben b^ben immer bie glcid)e ?^arbe, mei( fie üon 'iUüten glei^er

föttttiing eingetragen werben, nnb finb innner qleid) id)n)er, um ba§

©leid)gen)id)t im ^(nc^e benuftellen. -ii^enn bie ^Bienen in ben ilelc^

einer 33tume ([an^ bineinfriedjen, fo ift oft ber gnn^ bebaarte iiörper ber=

felben mit liHütenftaub bebecft. C!'ö giebt and) einige öummclarten, meldte

gööd^en eintragen. SRid^t aüer ^lumenftaub läfet fid^ gut 5u ^öädjen

^ufantmenbaOen. Hüft bem m^ ober weniger ^ntrogen ber ^M^^n
fd^tiegt man auf bie St&r!e beg ^enenoolred. ^rüber glaubte man,
ba6 melfe[D)fe $d(fer feine göddi|en einträten, bem ift jebod( nid^t fo

;

loeifeUofe StMe tragen oft, roeit fein SBerbraud) an Ötütenftaub bei

i^nen ift, ganje tafeln befjelben vo\l, ml^ bei S[blegem ober bei ber

©inrointerung fe{)r gute 5£)ienftc leiftcn.

Hrnschka,
J^'.

üon, ^ajor a. ^n ^olo bei ^iscnebig, friiber in

öfterreicbifd&en ^ienften, \)at fid^ bnrcb bie (5rfinbnng ber Zentrifugale

ober ^onigentteerunge=9}?afd^ine ba§ gröfjte äSerbienft ermorben.

Huber, granj, geboren ßenf ben 2. J^nli 1750, 3ol)n einer

fe^r begüterten nnb angcjebenen Jyamilie, J)atte ba^i Unglüd im lOten

3at)re blinb ju merbcn, nnb fonnte feine natnrnniienf(^aft(id)en ^"vors

fdbnngen nur mit ^ülfe feiner grau ^Jarie ^uÜiu unb feineö Xienerä

S3urncnö fortfefeen. S^rofe feiner SSKnbbeit l^at er in SBerbinbung mit

Spönnet unb iSennebier bebeutenbes geleifiet. @r l^arb in Saufanne am
22. ^ej^ember 1831. Sein @ol()n gab bie Jflmm Beobad^tungen an
ben Sicnen", meld^ juerft 1796 erfd^ienen waren, 1814 in jmeiter

Auflage/ b^aud. ^ie erfte beutfd^e Uebcrfe^nng ronrbe 1798 von 9iiem

bcrauögegeben, bie jmeite oon ^farrer Äleine 1856. ^aö ^ud^ entbalt

bebeutenbe älufflörungen für bie SBienengelei^rten. ^uber rö^mt bie
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grofec 3luöbaiier iinb (^)ofd)icfIi(j^feit '^unien^ im aßen Dperationen.

feine febr undni(U' CSrfiiibiiiu] für feine ^>eobad)tunqen war ber )Sn(i)'

ober !ölattcrftocf. Terfclbe beftanb anö ^Jia^men, wAdje burd) (^ienjinöe

untereinanber üerbunben unb mit C^laöfc^eiben abgefpcrrt luareii. 'ü}kn

fonnte benfelben roie bie ^Blätter eineö ^ud)eä auöeinanber fdjlai^en,

inn einen UeberbÜcf über jebe einzelne 3ßabe 511 (;aben. Wian betrautet

biefcn !ölätterftocf alö ben 'Vorläufer beö 2)5ier5onftocfeö. ©eine erften

SRitteUungen Ober baft Seben ber Sienen loitcbett in ^utfd^Ianb ni4t

in ber regten SBeife ßeicürbigt.

Hnber, £ubn)ig^ i^auptle^rer in 9Ueberf(^opf^eint unb ^^orftanb

beft babifc^en 9ienenoe»in$, {d^rieb ein 9u4 //^ie neue nü^tic^tle

Sienenaud^t ober ber ^giersonftocf^ n»eU$eft f4on bie ad^te Sluflage

t»erbienter SBeife erlebte, mfyc bei SR. Bi^utnhxvcfi.

()ttf(atttg^ f. Tnssilago.

Rummel, f. S3iencnfcinbe.

Humulus Inpus, ^opfen. S^uii, ^uguft. ^lattku^^ontg^

^oUen.
$unbd)unQe^ f. Cynoglossum.

C)ungcrf(tniarm. 2Benn ein 33ienenDolf feine 'Vorräte anfi^ejeijrt

(;at, unb eö in ber freien 'JJatur nic^tö ju ^oten giebt unb ber Lienen*

oater oergigt ju füttern, fo fliegt ed otft ^ungerfc^roorm aufi. 3ft bie

Temperatur ^um äludfliegen aber i^u (att, fo oer(;ungert ed im ^to<!e.

Wim oerflel^t im Sldgemeinen unter 6d^w6rmen bie $erme|rung um
ein SienenDo((^ ba^u !ann man aber ben igunger», flou unb Woüen*
ober ^ttelfc^roann nid^t 5df)[en.

Hyacinthns orientalis, ^i)acint^e. ^1. ^är$ bid 'Mai, iQonig.

Hymettiis- ober gric(^iff|e ©icnc l)at Dr. Änd^enmeifter in

'T'reöben unb ber :)(cclimatifation^ji)ercin in 33erlin oerfudbt in ^eutfc^«

lanb cin.^ufübren, beibenmle aber oljne CS'rfolc^. '^{)xe äußere garbe ift

ipie bie ber '}}Ujc^linge ber beutfd^en unb itotieniidjen ))ia]ie.

Hyosciamus niger, ©c^roarjed 33it)en!caut. iöL 'Mai biö 8ep^

tember. .^onii^, ^^^olien.

Uyssopiis officinale^ gfop. Öl. 3uli biö ^erbft. Souig.

3ttjr. grüner fc^log man feine Slcd&nung über baä oerfloffene

Sienenja^r mit bem Äalenberja^r ab. S)a aber bie Xl)ätigfeit ber

33ienen mit bem erficn Dftober i^r @nbe erreidbt, unb ebenfo bie öoniiv

unb '-Ü^adiöernte porüber ift, fo nehmen bie meiften Öienenjüd^ter, auf

"^l^orfdjfttg beö §errn üon 'i^erlepfd), biefen .^ßitpnn^t alö Scbtuß beö

'-öienenjal)reö an. ^^e nad) bem eö im 3al)r inct ober roenig öonia

ober 8d)n)ärme ßei^eben Ijat, fpric^t man oon einem fd^led^ten, mittel^

mdfügen ober guten ^onitv ober 3d):uarmja()r. ^Vn attgemeincn nimmt

mau an, bag trodene unb tuarme eouuuer oiel ^onig, bagegen feud;te
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iinu'me Somnua* mel)r Sdjiuäinue blinken, baijeijeii falte naffc

cominer fd)lcd)te '^ieneiijal;i:e finb.

^a^rrö^ettm. ^enn au^ bie S^^^^cspten bed j^aleuberd jebein

befcnnt finb, fo paffen biefc bod^ feiten für bcii Öienenjüd^iter, benn

för btefen tommen in einem frühen grtt^ja^r fd^on S(rbeiten unb ^et^

ridjitungen, wetd^e in einem fpäten grü^ja^r oft dornte fpäter fallen,

^ie ßebciTott^ätißfeit beö SBienö beginnt in nid)t ^n falten SBintern

meift fd)on im Sanitär, inbem bann f^on S3rnt eingefdjlagen lüirb,

o^ne baß bann and) 3Iuöf(ü(^e gemad)t nn'irbcn, bic ()ö()erc (Sntraicfehing

betiiimt aber crft bann , menn burd) bie öt'Üeii^erte Jiiuftraärme bic

^-Pflann^niuelt ,^iir ^Öliitc iie(an(^t. Taö lieben beo ^Bkm tmtiüidfctt fid)

nur iet)r aUniiiliL], ()at leiuon .'Cöbepimtt in ber Sd)iüarm3eit nnb Don
bü an iiiiiniit bafjelbe iinebcr ab hii ,^nr Dodftänbii^en 3iMnterru()e. '^xe

Sni(ijal)roblütcnjcit biö jum lHbblüi)en ber 3(vtetb(üte fann man mit

!)ied)t Den jyrüljling ber Lienen nennen; nad) biefer ^dt miificn bie

Öienenüötfer f(|in)annreif fein. 2)a jur ^cit ber Sc^marmreife bie

öienenoölfet am flarfften finb, unb in biefc S^t bie rei^ifte ^onigtrad^t

jäOt> fo ift bann bad ^enenleben auf feinem ^ö^epunft. HKan fann
bed^alö bie (Zuteilung ber oerfd^iebeneit S^^red^iten fo mad^en, inbem
uiau fagt : ^5)er ?yri'i^iing bauert von ber erften 2^^i&tigfcit bis ju Gnbe
ber Cbftbanmblüte ; ber ©ommcr Don ba biä ^nr Drol^ncnf(i^ta(i^t, ber

^erbft t)on ba bis ^ur ^interru^ie unb ber äBinter von ba bid $um
%mad)e\\ ber nenen 2bätit]feit.

Janscha ift ein um bic ^^Monen5;nd)t in Ccfterrcicf) feljr uerbienter

^JJknn. Crr leitete bie ^iUenenanlagen ber Kaiferin i^^caria -iberoua

unb lebrte and) ^i^ienen3ud)t. Gr roav ber 'Isorrtiint^er Deö berüljniten

Öienen,^nd)tero von ©brenfel'j. ©r fcftrieb non 1771— 178!» meljrcre

Süd;er über ^Menen,uid)t in beutid)er unb bül;mijcl)er opradje unb eine

ooUftänbige Xieljre berfelben 1790 gn iii^ien.

jonuor. ^n biefem 5Dlonat »erlangen bie Lienen bie größte

9lu^e, fomo^l auf bem ©tanbe atd in bem Ueberwinterunadlofale. ^an
fange bie SRftufe mit ^aCen fort. 8raufl ein ^ßo% fo ^at ed bie

^urftnot, n}el(j^ed bur^ einige« ^utter mit bünnfföffigem ^onig gel^oben

wirb. Sin fd^önen ^agen, wo mir über 8 ^ 2öärme ^abcn, reije man bie

^^ienen §n einem 9lleinignn(^öaiiöfluc^e. 3n biefem 3)lonat \)at ber '^smkt

md) 3eit, bie neueren ^üc^er unb 3eit)c^nften über ^ienenju^t ju

lefen, fo mie ^ienenftödfe unb 9Ml)md)en 311 machen.

liex aquifolium, Stechpalme. Wai, 3uni. ^onip, "^^otlen.

Sfgen, ^einrid), Seminarlebrer ^u (Sammin in iliominern, id)rieb

:

„Anleitung ^ur rationellen ^ienenjuc^t". (^in rex^t guteö )öüd;lein.

^tolin 1875. 31. Stubenraud).

Illicium anisatuni, Stern=91niö. ^l. 3uli, 3(uguft. 58iel iponig.

Jmfcr, altbeutf(^e SBejeidjnung für i^ienenjüc^ter.

ämferei, '^ejeic^nung für eine ^ienenmirtfd^aft.

3«tfet|ifeife, ^an fattn baju jebe furje 2:aba(dpfeife bemi|en.

I)er $feifen!opf mufi einen S)etfel mit einem nad^ oome gerid^teten

Sc^ornftein iK^ben, burd^ n>eld(en ber SHaud^ nad^ jeber beliebigen Stelle

itoUmamit 9ieneiiw3rter(u4> 7

Digitized by Google



oeblafen toerben fanti. ^ie pfeife ober (Sigorre genügen bei getoö^m

fidlen Operationen t»oO[fommen. 9Ber ganne Xa^e an ben ^enen at^

Gelten xM, dfyxt ein tüchtiger 9laud^er fein, ntug ftd^ jebenfaHd bann
eined 99au$ap))arated bebtenen, am beften bed Bingham-Smoker.

3inine^ altbeutfd^ ^ejeiii^nung für ^ene.

3ininml)alter. ^ienenl^attet ober S^ienenaüd^ter.

ämmcufäfcr, f. Clenis apiarius.

Jmmcnflanb, 33ienenftanb.

ämmcnftflit, sBienenftocf.

3intiicnttioIf, f. ^ienenfeinbe.

immergrün, f. Vinca.

Impatiens glauduligera^ S^iefeiibüljamine. 33t. Sluguft, 3lp=

tember. (Stm^ ^onig. Sßirb me^r von ben fummeln aU von bcii

Lienen beflogen.

3ttfa?naiffee, f. Trifolium.

ännenraum ber lOienenioalpnnngrn. Unt atte S^antterungen in

einer S)gier$on'fd)en S3icneniüoJ)nung leidet ausführen fonnen, inu6

ber Snnenraum ^öc^ft einfad^ eingerid^tet fein. 3e no^bem man ine()r

ober raeniner (Staaken l)ai, inüffen an ben ©eitenn)änben cntmeber

Jyugenpaare eingclafieii ober ^d)icn aufgenagelt fein, auf meiere bie

8tä(id)en ober 9{ä!)iHd^en auf(;ele(^t rcerben. 2)ie unteren ^Kiilim^

d)en nuiffen einen i)aihen goß über beni Soben&rett Rängen, barnit Me
^Bienen eine freie ^affage l^aben, unb man baö Öcniüß leidster nont

^öübenbrett entfernen fann. ^Imi) geljören ^n ber inneren (Sinrid^lung

nod) ber Sdjicb, mit lucldjem man ben ^onigranm üom 'Ikntrnum

abjperit, fo toie boä ®la§fenfter, mit roeld^em man bcu ^onigraum
na(| ber Ifinteren 2^fire }u abfperrt Hein ^^^nenraum fott mem<;er
atd 2500cm entbatten.

ännerer #«n8|alt ber Otcnen. 3n bem inneren $audb<^te ber

äSienen b^rrfd^t bie grdfite ^l^ätigfeit, oi)ne bafe aud^ nur eine ^iene
bie onbcre ftört; jebc üerricbtet biejenigen 3lrbeiten, meldte iJ)r 2l(ter

bebiiigt. Sitte ffügeUa^nie ober uerfrüppeltc S3ienen werben otö unnü^c
Treffer nnl>armiier^!(i an§ bem Btode entfernt, ebenfo werben bie

^rol)nen nid)t länger gebulbet, fie ihren ^wtd erfüllt babcn. (iine

befonberö (^rofee 91n{)änglid^feit baben bie 'Lienen an ibre .Hönigui, biefe

pflegen fie mit ber größten Sorgfalt unb uerlaffen fie nur mit ©emalt
ober in ber gröfeten 92ot. Wan fann fogar ein 33ienenüo(f o()nc Sio-

nigin mit nur einer .^ruttafel, luoian fie eine fel^r t^ro^e ?lui)aug(ic^fcit

Ijal'tn, im Stodfe ?^ufammen bitten. S)er täglidje Iscilujt an 2lrbeitö=

bienen ift fo grofe, ba& roir, wenn We iSieriage ber Äönigin nicbt fo

bebeutenb n>äre, unb bie äCnbänglid^feit an bie mmt nid^t fo grog, gar
feine ©d^warme bekommen mürben. Wtan nimmt an, bafi im ©ommer
immer nad^ fed)S ^od^en eine neue ^ieneiMSeneration ba tfl.

3nfett« ^te j^onigbiene alfi fold^es letrad^tet, ge|ihrt ber
gamilie ber Apiden ober 33ienen unb t^h ber Orbitung ber Hymenop-
tera ober ioautfUigler unb ift ein @efettfd^ftd«3nfett.^
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^fitntt bcr Stetten. 2)en Lienen finb, um i{)ren beiuimbenin^^^

tDfirbigen i^^ud^att pflegen, vom (^d^öpfer ganj auBerorbentlic^e

@igenfd^aften itnb gäl^i^feiten Derliel^en loorben. <Sd giebt idoI^I fein

3nfe!t, bei wdfym bie geifHgen @igenf<j^aften fo fel^ auftgebilbet finb,

me b^ ben ^enen. 3flan !ann bes^alb unmöc^Iid) bie Dielen wc^^ie?

bernnrUgen ^ßerdd^tungen becfelben aU ben ^lusflug eined itnbeiDugten

2^fHn!t§ bejeiilnen, fonbctn man mufe ber 5lnfid^t fommen, ba6 i^nen

ein ©cifteöleben iiid^t abgufpredficn ift. 2)aä geiftige iieben ber ^Bienen ift

fof^or ütel me()r auägebilbet alö baö rieler anbcren Xim, iüeld)er einer

|ö^er organifierten illaffe ongetjören. 2Benn man bie feit 3al)rtau)en=

ben beronnberten 2lrbeiten iljreö fünftUc^en SBabenbaueö, ibre 3(nbniuv

lid^feit an bie Königin, i^ren Snnnneltrieb nad; §onig, ^^hmienftaub

iinb 2ÖQffer, ben Sd)n)armtrieb, bie 3.^erteibignng ber Ä^önigin nnb ber

S^^orräte, baö ^e)et>en bcr t)erfd)iebenen gellen mit Siern, bie Pflege

ber 23rut, baä ^erfiegetn ber Somg= unb ^rutjeHeu, ba§ 9iQd);(^räiel^en

einer Jtdnigtn, baft ^efeitigen einer jnieiten ober nid^t me^r braud^
boten Slbnigin, baft (Entfernen aEer ti^rfrüppelten Lienen, bie Slbwel^t

il^ ^einbe, bad 6amnteln ber SS^ntetoortöte, bad Steinigen ber alten*

imb befd^mu^ten ^ben unb üieter anbem 3)inge genauer betrachtet,

fo mul man befennen, baft bie Lienen nid^t nur inftinftio, fonbem
na^ angeborenen ^orfteSungen l^anbeln.

änprantentc, f. ©eräte.

3o|annt8beere, f. Riebe s.

Iris Pseud. Acorus, äisaffersSd^raertnite. ^-8L ^.Diai, 5»ni. Rollen.

Isatis tinctoria, gärber=9Baib. 23L Wai, 3nni. §onig.

3taltcttifi|e öienc ift feine befonbere 9kffe, fonbern bloö eine

Varietät nnferer fd^tuarjen beutfd^en Honigbiene apis mellitica unb
unterfd£)cibet fid) üon . biefer nur burd; i^re garbe. ^ei il)r finb bie

erften brei oberen fiinterleibdrinac gelb, ^^mt SSarietäten begatten

fu^ fruchtbar unter einanber unb (oben gan^ biefelbe ^benftweife.

S)ur^ bie^ ^egattimg ber beiUfd^en unb italienifd^en 9laffe entfteb^n

S9a0arbe (^itd^linge). ^ie eigentliche igeimat ber italientfd^en ^iene

ifl bie itttlienift^e 6(bn)ei§ unb baö nörblid^c Stallen, gn ^eutfci^laub

)ücl|tcte §uerft i^err von ^albenftein bie italienifd^e ^iene, ed gelang

i^m aber nid^t bie 9^affe rein p crbatten. 1853 befam Ögierjon bad

erfte italienifdie ^^ienencolf burc^ bie öfterreid)ifd^e ^Regierung, unb nun
war benifelben 3JJaterial gegeben, um burd^ bie üerfdfiiebene garbe, bcr

fc^roarjen unb gelben ^^arietät, fein aufgefteßteä ©t)ftem ju oerteibigen.

(§x toieö fo nad^, bajä in einem regelred^ten Sienenüolfe fämtiii^e

6ier ron ber Königin gelegt mürben, bafe bie ^roljnen, bie 3}Mnnd)cn

unb bie 2lrbeiter unentroitfeltc SBeibdfien feien unb in einem rceiicltoien

SBienenoolfe @ier legen fönnten, meldte fid^ nur ju 3!)rol;neu entmirfel^

ten, fo TDK, bag aOe loeibli^en @ier mit münnlic^em dornen befrud^tet,

bagegen olb* mftmtlid^en §ter (^rol^eneier) unbefrudfttet feien, unb aud
jebem 9(rbeitdbietteniKSi eine jlönigin ei^ogen mevben !ihme, bag bie

^ünigin nur einmal im fieben befru^tet mfirbe, ba| bie iungen Lienen

in ben erften SSBod^n i^reft £ebenft nur im Snnem bed 8ienenbaud«

7*
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t)a(teö bie Slmmeubtenfie he\ov^en, unb wie lan^eS^tt bie oerfliebelten

äienenwefen btd i^rer DoUftönbigeii &ntiDi(fcUin(| behürfen. ^iei»

burc^i luaren mit einem Schlage bie meiften (Sie^eimniffe beö :öienciis

lebeuö Hat flelec^t, n)eöl)alb bie ©inftijruuii ber italieniidjeu 'Sieiie von

fo f^rofeer '^ebcutiuu] für bie '^ienenmitfen|d)aft i\t. ^ie r^Nor^inje unb

niitcti (Sii^enfd)aftcn, meldje ber italienifdjeu ^ienc bei^elei^t würben,

iiiiLi nur 5uni '3:eil molir. '^i)xc Sanftuuit, ^(eife unb ticr^fiaftc Ikr^

teibirtuuc^ luor^tMT immer an i()r i^etobt uioiöeii. Dr. ^uor.u^ii unb

Tati)e t)abeii t)ie italieuijdje iKaffe reiner (^e^üdnet nlö man fie von ^s^^aiim

befnm. (Sin fleineö außiu'^eidjneteö 8diiiftd)cn barüber ift: ,,il^ic ita*

licniid)C ^nmo " im\ i>k i^Ueine. Berlin bei 3d)otte.

^talijicren l;ei6t bie Umraanblunö beutjc^er ^ienenublter in iia-

(ieiufd)e. @in beutfd^ed ^öknmwlt tft bann itattfiert, loenn tnon i(im

eine cd^te italienifclfe Königin beifeiu. S)ie beutfd&c ^a)]e ftirbt bann
nac^ unb naii^ aud itnb bie von ber itatienifd^n 5{ömgin abftammenben
Arbeitsbienen unb ^ro()nen (^e^ören nun ber ita(ienif<j^en Sflaffe an.

(ginen ganjcn SBienenflanb.fann man nur baini aU uollftänbifj italifiert

lietra^ten, wenn in jobcm Stod fic^ eine italienifd)c Königin befinbet,

mefdie üon oiner itnln ] ifd)en 9)iuttcr abftaiinnt unb von einer italinü^

1d)en ^robnc boti"uci)tct unirbc. "^ay, bie itaücuiidio :'Katte in -Deutfd)^

(anb rein i]c,^üd)tet werben tann, babcn I h-. ^uoi'son, 2)atl)e u. v. 3(.

bemieicn. 3l*er fid) über bie Mxt unb '^Ln'ife Deö ^talifierenö näber

n!Uervid]teu luill, lefe: ,/i(nleitniiß ^^uni ^^talifieren" non ^athe, bei

:i>üicuii)at in Stienburi^ unb „3lnlcituut} jur ^ud)t frember .^ieuemaifen"

üon Tatlje bn i^iidjurb in 33enö(;eint.

Jughms rtginy Ladung. ^ÖL ^ßtal fQiatÜ^oni^, :^lattiauö^oniß,

Rotten.

3nU. (Srforbert auf bem Sienenfitanbe faft biefelben Slrbeiten wie
int 3uui. ^ienenuölfer, meldte entweifett würben^ im einen l)ö^eren

fiontflerlracj ^n errieten, müffen mieber beweifelt werben, ^un^e £d)iüärme

muffen, bamit ber Söad^öbau rafcfier uormärtö fc^reitet, oft unb reicftlicft

(gefüttert unb wenn bad ^oit no4 i)t, mit ^ruttafein vexftäxtt

werben.

äuHfte Lienen, f. Hilter ber iMenen. "^iHmn bie innige '^iene in

ber 3^üe reif ^um 2luöfried)en ift, beifU fie Den 3<^l^i^nDeitei burd) unb
fried)t berauö, wirb bann von ben älteren ilHencu geputu, belecft unb
gefüttert. 5lfle nid;t DoUfornmen aus^ebilbeten Lienen, meldjeu ein ^vufi

ober A[iu\d felUt ober mant^etbaft ift, werben, als ibren S^oecf nid)t

tifuUcr.b, jum gluölodje t^ciaust^eworfen. i)lad) einii^en 2at]eu iljrcö

^afeind werben fle von ben dienen angeleitet^ ^utterbrei in i^rem
2RQ(ien ju bereiten^ um baiiiit bie jungen SRaben 5u füttern, SBad^d

audjufc^wilen^ um bamit bie äBaben )u bamn, über^iqDt aQe f^&ms
Ud^en <^efcböfte lu oerrid^ten. 92ad^ merjel^n ^agen, an einem rec^t

wannen ^Mc^mittage, fommen fie ^^um erftenmale in grotjer 3(n3al)t

jium gluglod^e l;erauä, umfliegen in heineren unb größeren Greifen i^re

^I^of)nung unb febren bann ^^urüd. 'I^icfeS nennt ber $^icnenutd)ter

„t>a^ ^ori>iel'^ tueil ue ^um erftenmale vor bem ^^lugloc^e x)or)>ieten.
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ä^oii mm an iiuutioii fic voi]eliJiäf3ii]c IHuöfliuic, um 'Jiehar, iiniijor,

ober '^^ropolio eiu5utraijen. Isor bem Ü>oripiele nennt man fic

jinu]e unb bemfelben alte Lienen. Seim SSotfptele inetfen ftc^ bie

jungen Lienen befonberd i^re SlnfCugfteQe. ^ nod^ nid^t audgefloßenen

jun()en S3ienen ftnbet man metft auf ben S9rutn>aben. 3l((e ^warm:'
Kenen, gleidjüiei jung ober alt, ffiegen nic^t il^rer el^emaligen ^luq-

jiellc jurüdt, fonbem (^etDöIincn fi<4 an bie neu angeiuiefene. 5»"9e
Siencn fommen fiorf bel)aart unb c^xan aud i^rer ,3^^^^' ""^ luerben

erft bnnn fchmarv menn fie entiueber biei^aare verlieren ober fic^ öfter

mit ^onitii boidimicren.

3nngfcrnl|onifl luirb im aKgemcinon aller öonii] i^enannt, uield)er

in racißeo Sad)ö eiiuicfrtpfelt ift^ j^leic^uiel ob berfelbe oon einem 3ung=
fcrnfdimarm tjerriUjrt ober nid)t.

^ungfcrnfi^ttiorm nennt man einen foldjen, iüeld;er doh einem bieö=

jö^rigen "i^orfd^iuarmc abcjefiofjen nmrbe; eö ift bicö aber eine c\an^

fttlfd^e Benennung, benn 3"»9f^Jni)d)iüarm fann man nur^ ben nennen,

loeld^er eine unbefrud^tete Königin l^at. 5{)ie Slaci^fd^roftrme baDon nennt
man Sltngfem^^lad^fd^märme'^

^mi. 3n biefem SRonat flel^en bie ineijlen ^enenoölfer red^t fiar!

köölfert ba, <Bd)XDäxmz, xoeldje im 9)ki nid^t gefatten itnb, werben jeftt

criüartet. @d werben je^U iTrommelfdjioärmc, 5lbteger, gtnatituie nnb
gec^ünge gentad^t. ^£^er 3Jlai nnb fi"^ f"i^ ^ß" :iHencnjüd)ter bie

beicbäfticiften, aber auc^ bie intereffanteften 93ionate. Gr mn§ fleifeig

SUjcben, baf? il)m bie 9?aturfd)inärme iiidit biird)qieben, muft bie juncicn

Sdimärme füttern, bemeifeln nnb verftarfen. 3töd"e, ioeld;e nid)t i)ol!=

reid) merben motten, miiffen mit üolfoftarfen uerfet^t merben. ^li>enn bie

^interften 3Baben im 55rntranm in ^(ncniff i^enoiinnen finb, mun ber

§onigrannt (geöffnet nnb mit teeren 21>abeu unb 3(nfäni]eii auoiieftattet

werben, ^ei rcidjer Xradjt entleere man bie ^onigränmc öfter. 'KÄU

man ben fionigertrog fe^r fteigern, fo entroeifele man bie ^onigftiicfe,

ober nur 8—12 ^age, ba fonft bie Königin bem ^enenoolfe ju fel)r

entfrembet, unb biefelben äBeifelaeÜen' anf^en würben. 2)$ier$on(afien,

BHa^md^en ober 6t(ibd^, mit angeflebten SSSabenfitidfen ober fünfttid^en

SWittelmänben ncbft ben S$roarmneräten miiffen fd)on tjor^er in ^Be-

reitfd;aft fein. 9)kn nmd^e i)üu\i(\ 3tigb auf Sianfmaben nnb SBad^fis

motten unb fdfiroefle ^äufig bie ^abenoorräte. 3"^^^^^^^^*^ ^robnen=

loaben föpfe man, ebenfo t»ern)enbe man, mo e§ nötici ift, bie ^robnenfatle.

Juniperus communis, 'iinid)l)ülber. ^^iM. ^tprü, ä)iai. S^onig. Uitt.

Juriuea cyanoides, (^i;anen=<3urine. ^l. ^vii, ^itguft. iQonig.

Itaticrfronc, f. Fritillaria.

Ailcvitf. ®$ fommt aud^ unter ben Lienen ba$ 92aturfpiel oor,

ba^ fDro|nen mit weigen ober roten ^ugen erfd^einen, befonberd bann,

wenn fid^ bie beutfdfte mit ber italienifdpen klaffe paart, man nennt fte
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5ta!er(a! ober Albinos. IDiefe toei^ötdd^en 9Iugeii ftnb fe^r ein^iinb«

li^ gegen bad @otmenU(i)t.

$kitnUt, ^ienenfatenber, loonn bie 8el^nblung ber 'Lienen iiad^
'

ben uerfc^iebenen aJJonaten ober 3a^te^|eiteti geleitet wirb, finbet fid^

faft in jebein 2e^)xbn^e ber ^Bienenjuc^t, nur be(]innt ba§ SBiencnja^t

nid]t mit bem Kalenberjabr, fonbern mit beni crften 'ilpril, f. ^a\)tz^'

^eiten. xUnd) in biefeni ^uc^e )inb bie monatlichen ^erri^tungen am
33ienenftanbe angegeben.

Kaluüa latiiolia^ ^ceitblätterige ^almia. ^l. ^ai bi^ iull

Soniot.

Kalowrat-Krakowsky, i)üibo(p() Öraf uon, auf ©d^tofe ^röbp

bei 2'abor in Sö^men, ^at baö ^i>ei:bicn|"t, mit bem Äanjteibireftor

(Sbuarb iSorp, aus Srü^ in ^a()tnen, suerft bie c^prifd^e ^tenentaffe

in ^eutfc^Ianb auf bie freiaiebigfte ^Beife eingeführt au i)af>tn.

f&iU, f. ^B&tmebebarf.

^(ter ^au, f. ^au, Sauen ber Sienen.

Hamille luirb nie von ben '43ienen befud^t.

IHimpfe ber ^icnenföntgtnncn. Senn fid^ ^toei Sienenföniginnen

in einem Stocf begegnen, fo fämpfen fie fo fange, bi§ eine getötet ifi,

oft fogar fommt eö üor, baö beibe tot nuf bem '^Uat^c bleiben, ^ie

5(rbeitQbienen fdjließen auch oft bie beiben Möniginnen in einen Knäuel,

um fie äu fd&üt^en. 2Senn bie Lienen, luetcbe bie Mönitiin einfd)licBen,

^ifd^en, fo [inb fie berfelben feinblid) gefinnt unb uioileu [ie erftiden,

loenn fie aber n\d)i jiidjen, fo wollen fie biefelbe gegen jeben Eingriff

fchüfeen.

^nbiö^ f. Jutterfurrogate.

Stanli^, M)xex in jQeinrid^dborf bei ^^rieblanb i. $r. ijl ber^
audgeber ber ^^^reugifd^en ^nemettung". 9lud^ l)at berfeCbe ein gitteA

Sudp ,,^e iQontg- unb Sd^ioannbienenjud^t'" gefd^rieben.

Ämftr ober SBeberfnedJte werben aud) ben 33ienenfeinben gejährt.

Stoppt, f. ^iencnfa|)pe. 2liirf) ein fleiner 2luffa^, raetcher atd

^onigmaga^in bient, unb }u loelchem bie Lienen nur burd^ bad ^))unb«

lodh gelangen fönnen.

Äoiiu^incrfrcffc, f.
Tropaeolum.

Itarboifäurc inirb in neuerer 3eit meift jur Leitung ber Jyaulbrut

anftatt ber ©alicijlfäure angeinanbt. ^a§ '4]erfabren ift fotgenbeö:

9Benn man in einem ©tocfe faulbrütige ßcüen finbet, fo nimmt man
auf ein ;Biter Gaffer einen ©jstöffel ooff 5larbo(fäure, rührt bie 3Jiaffe

tüchtig bur^ einanber unb wafd^t baniit baö Stanb= ober ^obenbrett

ober ben ganzen S)5ier5on!aften inioenbig tüd^tig ah, tooburd^ ber 9[m
fiecfungsftoff ber itranfl^t Demid^tet totrb. ^e verbunflenbe ^xboU
f&ure bedinftciert fon»ol^I baft SBadddgebftube, aU bie ^nen unb bie

9ßo(»nung. ^iefed ifl bie öujjere ^ur. innere ^ur giebt man bem
^olfe an mehreren auf einanber fotgenben 3(benben eiit bünnflüffigeö

fionigfutter, unb mifd^t auf ein Siter fionig^ ober 3ud^cm)affer groei

äropten Äarboffäurc bei. 5tud) fann man bie .»ilarbolfäure beim 33e= i

arbeiten ber ^ienenoöifer anftatt ^aud^i oertoenben^ inbem man bie
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Tfifirc eineö etocfe<e) öffnet unb bann bie inroenbigeit oeiti'ü beo rtocfecj

nui einer Äarboüonnu] uemittclft eines S^ioammeö beiim4)t/ lüorauf

bie .^^^!enen fcaleicfi iiebenuitii^t ^uriicfiiundjcn.

^äfefUt entfprid)! Dolifoiimien bem3roecfe, bie äBabeüaiitaiuu" baiiüt

an bie Stäbd)en ober Kaliiiiclien feftjiifitten. ^an lirreint tfm auö
jiüti teilen lievoimciiei Diild) nnb einem Söffel Üaii, ^djoxii] untn-

einonber gerieben. 2lud^ fann man bamit bie söretter ju ben ©siersom
iU)ifen Derleimen.

Hafflmn brt 8teiteit|loi(e, f. a:Qffation.

/ftafl«iiir, f. Aesculus.

haften ober ^)tcr)onfaftcit nennt man bie na^ ^gieqon'fdjen

ÖJrnnbfä^en reditroinflig (gebaute SBienenroo^nungen, f. ©giersonftod

SBefonbcre '^efcbreibung bebürfen nod^ bie gang* «nb ^randportfaften.

»^ofifnftoi! nnmt man alte T^^ier^onftöcfe.

Ätttct^ismuö bi-r ^^ictienjui^t, luetdje für ben ijnitiaen 3tünb ber

SSienentriffenfcftaft nuct) nia&gebenb finb, finb bie mn .Hirftett. i^eip=

Sici bei 3.,3-'Äber 1872 unb mi ^J. 3)1. 2otter. i)iürnberö bei gr.

Üorn. 1871.

Aiäl^djcn nennt man bie niännüd^en '^Müten ber ^Mbenarten, *öafe(=

unb 3BaUnüffeu, :i3irfen, (Srlen 2C. 3^ad; beni iverbliiljeu fallen biefclben

ab. ^ie ^nen trafen viel ^lütenfiaub von i^nen ein.

tttUn nennen bie ^ienenjüd^ter ben 9lanm, in weldden fie i()re

^ienenfitdde, c^egen jtäUe unb ^eunnt^igung gefd^ült einfteQen. ^er
fiefler nin§ trocfen unb bunfel fein unb fann foroob( atö Ueberrointes

rungdCofoi, wie auä) im 8ommer jum (5infteIIen ber 5] ad;fd)niarme

auf einige Xage (bamit biefe nid^t burd^ge^en) unb ber ^nttabieger

bienen.

Äcücrs^lffcJ, multipeda, f. ^ienenfeinbe.

Äctter^iolö, Scibclbaft, f. Daphne.
Äenn^ciil)cn ber ©egattung ber Öicnenfönigin. Üi^enn bie junge

Königin mw iijvem 2)egüttungö=2lusftuge, mit beni lueißen 33egattungö=

jeidjen in ber Sd^eibe, in if)ren 6tocf ^nriidte^rt, fo ift man fieser,

bajj bie ^cfrud)tung ridjtig üoU.^Otjcii luuibe.

I^cnn^cicf^en eines guten Oienenftoffs. S^m]i mug berfelbe eine

junge fruc()tbate ^tter l^aben^ weld^d man entmeber an ber 3Renge

Scut ober an ber ^otfftflArite erfennt. ^n guter 6tod^ mug im igerbfte,

bad ^ot! abgeredftnet, ettien fionignorrat t>on n>emgftend 20 $funb unb
{einen su alten '^au ^aben.

tennset^en Ut lirei Herfdliebenen iBtenentoefcn, f. '^ienenfönigin,

Proline unb 9(r6eit6biene. 58ei ber ^önic^tn ift ber Stopf nad) oben ju

runblic^ unb üerläuft nac^ bem Ü)iunbc ni fpi^ mit einem fi!r,^en ^iüffel.

^er Hinterleib enbic^t mit fd^tanfer ^pxi^c nnb unrb üon ben A-U'tnefn

nur ^/s bebecft, bie Jyüfee finb lang, ber i^ana, rafd) unb bie ^arbe be^i

Äörperö glän^enb. ©tfc^einung ift elegant, »eö^jalb tie aud; leict)t

^rausjnfinben ift.

Xie I)rol;nen finb am ganzen Aiörpeu plump — ber öniteiUib i|t
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ftiniipf, i3an,^ uon Den aüuioIu bcDcdt — iinb haben cinon rnnbon Mopf.
8ic haben feinen 3tad)el. aber miinnlicbe OJefcblecbroteile, mouon ein

^eil bie (gelben .v^bnicben finb, meldjc ah .s^aflortvinc bei ber '-öet^attuncj

bicnen nnb fd)on bei einem leijen ^rnrfe bernorfvrinc^en. Sie \xi\h

von ber Köniiün nnb 'Jlrbeitobiene jebr Icidjt .yi nnterfdieiben.

Xk SIrbeitöbiencn finb bic lleinften, iijxc lueiblidjen Wefdjleditoteilc

finb nur angebeutet, ober nx^t außgebilbet. Älopf ift ^er^fönniQ

eingeferbt, unb bie ^iü^ei bebeden ben ganzen igftnterteib. (Sd giebt oft

junge Königinnen, mi^ nid^t größer {tnb aU ondgeniat^fene Slrbeitd^:

bienen.

Itennjct^cn bcr DJhttirrlofIgfeit, f. ^Jhittedofigfdt.

iicnn^cif^cn bcö Sdiniatmeiid bei ben Lienen. ^orjeid^en be$

Sdninirniene^ ninnnt man an, menn fd)on 2)ro()nen ffiec^en, roenn ba^
t'oit ^^i^eijel^eücn anleimt, menn bie ^i^rnt biö auf bao 'tj^obenbrett reidit,

menn baö i^oit anfängt fic^ öorjulegen 2C Öauii fiebere Kenn^ieid^en

giebt eö nid)t.

Slcitc bcr öicncn. )b}c\m bie Lienen 'IMy^» hauen, ]o imuycn
fie fid) nnterbalb bcr '^^anfteüe in ber Aorm einer Mette aneinanber,

um fidj um jo (eid)tcr bie auöi]e|d)ii)i^>ten 3i>ad)Gb(iittd)en reid)cu 5U

föuueu. 3u einem ftei^ii] arbeiteubeu 33ieueui)olte fann uuiu biefe

Sienenfetten faft immer feigen, biefelben bienen ben I;eimfel;renben Lie-

nen au^ aU iMtet $um S^erauffteigen.

• bettle nennt man au^f bie ^öd(|en ber SBienen.

Hiefcr. ^ie SBiene ^at jtoei Ober« unb ^wei Unterkiefer, mei^
borisontot gegen eiuauber bemegen.

^ipp, griebricf), Dr. med., roax geboren 1814 unb ftarb ju Unna
am 20. Januar 1860. (rr mar ber Stifter unb biö ^u feinem Xobe
ber erfte '^>räfibent beo meüfälifd)=rbeinifd)en -^HU-einö für '^^ienen= unb
8eibcu5ud)t unb l)at bei ber föriinbuuß bcjfelben Ibli» mol)l nid)t ([C-

abnt, meld)e cirof^c ?(uobebnunö unb i^ute 5vriid)te berfelbe bringen

würbe, rlki feinem 2obe ,^äl)lte ber 'l^erein 2000 9Jiit(Uieber.

Alirji^c ift für bic ^Mcnen eine .*9anpttrad)t, befonberö bie lauere,

welche mcl)r Souig unb Rollen liefert als bie füfte. Xk ^lUiuc i)üit

mx SBocbcn an.

Airften S^l^rer in ^(eincrowdborf bei Weimar, fcbrieb eine

älnweifung ^ur SBtenen)u<|t, einen jtate<i^idmud, ein SBürterbuji^ unb ein

poßftänbigeö §anbbud) ber SSienenptbt.

Kitaibelia vitifolia. n. Suli biö September. §onig, ^oüzn.
$tiii, ^Icbmaibs ober ^tBpcUi tragen bie Lienen von ben jtnod«

pen ber 5iaftanien, ber ^alfampappel u. a. ^^äumen atä J»ö§d)en ein;

eö mirb fo(ileid) uermaubt unb bient ba,^u, bie ^Hi^jc in ben l^ienen^

ftbdcn ^^ujumadicn, bie JyiiUltöd)er ,^u nerenc^cn unb bie innere älHtbr.ung

bamit ^u über^ieljen, ^ilniben unb 'ii>abenbbi5er feft,>ufitten. $iei marmem
2Better ift e^ 5äl)e, bagegen bei faltem fel;r fpröbe. (£0 l;at einen bit^

teren ^ar^rt^rud).

klammern merbcu ^um ^ufauuuculjalteu ber 'Jiuu)e bei 3iro^=

förbcn uerroanbt.
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lllo|i|itii. grüner bxa6)te man l^mifift on bcr :^>orbcrfeitc bcr

33ienenf)äufer Älappeu an, lüeld^c baju bicnten, bafj im Sommer bie

fii^c mä)t fo fef)r auf bie '^Henenftö(fe einroirfen tonnte, bobci aber

axid) ben Siegen nblnelten. ?sin 3Binter würben bie .H(npvcn krnntcr

flclaffcn, um bie ^iiHirnic im ^lMene^^u)e mei^r jufammeii ju i^olten.

ainppcrtopf, f. K hinan thiis.

illajfififntion Her ^oiiiflbicnc. 2)ie £>onii^bicne, apis mellitiea,

ift ein (^ieielljdjaftG ^snfcft, i]el)ört ^n ber Crbnunci ber <omnenoptern

ober ^autfliu^ler nnb beftel)t au^o ciiioni uoüfommenon eierlciu^nben

sBeib^ien, einer %n]ai)i Troljnen oDer ^JJuinndjen nnb am nielcn Um-
fenben Urbcitöbieneit , roetdbe uuentroidclte 2Bci6(ften finb. o\ebt

mt^x benn l^unbett Birten ^nen^ mel^ie ^oiüc) eintrai^en. ^ie am
meiften oerbteitete ift jebenfaUs bie Honigbiene. ' 5£)ie 5t5ni()in ifi bad
ein^icje im ^^olfe eierle()enbe äßeibd^n unb mit einem Stad^et Derfeben.

^Die 3)ro{)ne ift bnö SJMnnijJcn^ mit einem ^enid, aber ofine (Stapel.

2)ie Slrbeitöbienen finb SBeibdfien mit ocrfümmcrten @e|"d;led)töteilen.

Dtjne einco ber brei üerfd^iebcnen ^iMcncnmefen, fann ber 33ienenftaat

nid)t bcftchcn. '^ie ^lönißin nnb bio Trotincn fortien fi'ir bic A-ort^

pflanunu^ unD bie 3(rbeitöbicnen für bie (S-rnabrnncv bie ^){einltdjteit,

bie %^\icQ,e ber ^knt, ben ';l!?ad)5bau imb öiele miDerc Xin^c,

ftlatfc^mo^n, ä)?oI)n, f. Papaver. •

Mlflws, bcr ©icnenöotcr, ]. Ccttt.

Klausmeyer 3., iiet)rer in ^^iiennc (;ii^cftfalen) , ein tüd)ti(jcr

33ienen5ndS)ter, fc^rieb: ,,^er 33ienenfrennD, tl)Oüretiid)=praftiid)e 3lniei«

tung 5um betriebe ber Siencnjudit", bei Sci)ilp' in SBatburci unb
,,@runbrtj| ber rattonetten aSienenjud^t", bei gr. 2l£t in ^anm. 1884.

»eibc gut für Knffinßer.

Meiemttttf. Smi 2tnHebcn ber SBaben bebienen bie ^ienen^iK^iter

fid) ber rerfc^iebenften S^inc^e, al4: Gummi arabicum, ^ifcblerleim,

Sßac^o nnb .Häfefitt, f. biefen.

^Ucbnclfc, '^>ed)nelfe,
f. Lychnis.

• Mlcbwoi^s, f. Uitt.

ÄIce, f. Trifolium.

Stkthaum, nndj ^of^nenbanm, f. Cytisus.

Kleine, Weor^, ^4>aftor ^^n ^üett)orft in öannoucr, uniröe t^eboren

ben 18. Mai l«Of)" ,ut ä^icbenfaljt, Stift ^iioccnm. (St n^bört ^n ben

bebeiitenbften 33ienon|d)riftftcHern ber ^^^ti^cit, meld)eö and) uon

(cp)d; onerfennt. (Sr fdjrieb : 1) ,;lUeneniüärter", 2) ,/^ienen5ud)t, m6)
ber ©aieraon'fcben aWet^obe", 3) ,,2He itotienifd)e »iene unb i^rc 3"<^t"/

4) „^ie ^eobod^tungen Don finber" unb 5) (\ah er gemeinWaftlid^ mit

SInbread ^d^mib ben ^.Seitfaben für ben. Ünterrt^t in X|eorie tmb

^aps einer rationellen S8ienenjud()t" ^icraufi. ©ein fßn^ ^5)ie SBiene

unb ibre 3nd)t" lieft fid^ roie ber intcreffantefte 9loman.

RIctnt üBirneit« @d {ommen nid^t feiten fo fUine ^ienenfönic^inneu

nor, bafe fic fdimer non einer 5lrbeiteibiene jn itnfcridjciDen finb, cbenfo

fonnnen ic()r hänfic^ flcine -Frohnen im, uield)c ^abnrd) entfteben, baft

ber Königin £eine ^roi^neu^eUeu ^um Unterbringen ber ^ro^neneier
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^iir ^Serfü^ung fieF)en, mitl;iu ocnötifjt ift, bie ^3^rot)neneier in 2lrbeiter*

.^ellcii ju legen. Sßenn mm ouc^ bie ^IrbeitsMenen auf biefe ^rüi)nens

larocn ein fleineö ^ütc^en fe^en, wobiird; '^iidelbrut cntftcf^t, 10 nm-
ben bod^ bie barauö auöfc^lüpfenben Frohnen nie i^re natürliche (^rö^e

crreicf)en, fonbern 9)Hniatnr=3)ro()nen bleiben. 2Benn bie 3lrbeiteri^ettctt

bnrd) 9ii)inpljtnl)äutd)en Heiner werben, 10 n)erben bie barin anöge*

brüteten iUrbeitöbienen au6) im 'iJer^ältniö Cleinec.

kkitt, f. Lappa.
ftitifun ift ein avA einem (önglid^en Stüd^m äBeiben^ol^ gefdini^'

ted i2Beife([)äudd^n unb tfi nur bei bet ©tro^forbjudjt, nic^t aber bei

bet ^^ieri^onjudlt iu venoenben. Sßirb am meiften von ben ^ienen^

jütjtern ber Süneburger öaibe üerroanbt.

^Iö||fel nennt ber ^ienenjüdjter bie beiben rnnben ^Ui&c, beten

er fid^ beim Slbtrommeln eines <5tro(jforbes bebient.

ll^lo|ifen. :öeim Slbtrommcln eines ^(funanncc^ niiö einem Stro^=

forbe, flopft man fo ian(\e, biö fic^ ber Sd)n)Qrni in ben auflieferten

Iceren Stro^forb qejoi^en i)at, f. Trieb(tnoi. ferner fLopft mau an einen

beüö(fertcn ©tod, um ^ören, ob baö "isolf ftarf ift, ober ob ba^elbe

nod) eine '^Jhitter Ijat. CSin iüeifelnd)tiiieö )8oit brauft beim 'jliUlopfeii

nnr einmal ftarf auf unb ift bann luieber gan^ rnbig, wogegen ein

mnlterloieö :lkilf audj [lurf aufbiauft, aber bann nod) eine furse 3^it

()enlt. aJlan foß im 2ßinter alles Älopfen üermeiben, bamit bie Lienen

[ic^ nidfit aus bem SBinterhtäuet löfen. S)er Sped)t flopft )el)r gerne

mit bem @d^nabet an Me 9ieneiifiö<fe^ bamit et bie ans bem ^tugiod^

l^rausfommenben SBienen leidster loegfangen fann.

Klopfleiseli^ Gf)r. unb Kürschner fd^rieben : „^ie SBiene unb

bie 33ienenjnd^t mit einer 3lbbilbnng, unb bie Honigbiene". Sena 1836.

Ülo^ ober Älo^beutc ift jebenfaßö bie ältefte 53ienenmo^nung.

•tl^cnn ein 33ienenüoIf ficö in einen i)of)(en 53anm einßeniftet batte, fo

idiiutt man benfclben einige Juß über unb unter bem pviiH]li-^d)e ab,

nagelte auf jebe ber abgefd^nittenen leiten ein '^rett uuö bie klo^beute

mar fertig. Später ^öl)lte man aud) biefem ;^n)erfe ^kumftännne

auö unb üerfal) ben f)interen leeren 9Rauui mit einem iHbfperrbrette

(3eibclbrctt), brad^te aucb mobl burd^löd&erte Fretter in bemfelben an,

um einen igouigiaum Ijerjuftetien. Xie iilo^beuten werben forool;( üc*

genb ats fte^enb mmanbt ®te Lienen flberrointem in i^nen fet)r gut.

t)a fie )e^)x fc^roer finb, eignen fle fidfi weniger jur Sßanberbienen^uii^t.

Antbenftattt, f. Orcfais.

Knanff, 3. (S, fdjrieb „^ie ^i^eljanblung ber 8ienen i^ren ^latur-

trieben gemä§", bann „öerbft=, Sßintcts unb ^ftb^ngsabenbe ober bie

wic^tigften (Erinnerungen unb Öele^irungen, wie man feine 33ienen com

^erbft bi§ jnm ^nifijafjr fidler unb gewi§ überwintert 20." 3ena

unb , Tagebuch meiner Öienenreife i. 3. 1820". 3ena 1821.

Knautia arTcnsis, Hrfer-Änautie. ÖL 3uU bis 9^ooembcr, fionig.

,Hnüblau(^, f. Allium.

Üniitfridj, f. Polygoniim.

H^i^cn beS 8Bof|ie£i^ f. (^infdjmel^en beS ^ad^jeo.
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fto^f, f. Brassica.

Köliler's ^tiftimnU. ilöf)(er, Pfarrer in (Sfd^enrobc in iQcffen,

ift babur^ befannt geworben, iai er baö ©e^etmmA erftmbeit ^aben
TOoHte, ,,3iinije .^öntcjinnen von ben mit i[)nen ^iifammcn rool^nenben

fDroI)nen ed;t befruchten 511 Injfen." ^aä C^Jefieimniö beruhte barauf,

ba_6 er ben 'isorid)(a(^ mad[)te, man folle bie 3töcfe, in roeldjen bie um
befrud)tete Könii^iu [id; mit ifjren ^roljuen befiube, frül) morc^cnö in

einen bunflen Äleller fe^eii unb menn bie 3tö(fe, meld;e auf bem Staube
ftel)en geblieben, ben ^rof)neuf(uß etma uadjuiittac^ö fünf lU)r eiußeftellt

f)aben, man bie 3tücfe aus bem .Heller tjolcn unb )ie ^um 3luöfhu^e

rei5en foll, atöbanu roürbe bie ^öefrudjtung nur ed)t DoKjoaen raerben.

Senn fid^ biefee auä) auf einem Äetnen ä^enfionbe audfüE^ren lägt,

fo ift biefed für gröfiere S3ienen{|jlnbe ganj unmöglich.

jld^ler tjeronftoltete eine @u6f!ri|»tion unb oerfaufte gCeid^fam bad
®el^eimnid an bie ^eneit^üd^ter, unb es tarn eine fe^r bebeutenbe Summe
^ufammen, Tcctd^e man if)m ftreitig madjen roottte, n>ei( ^jierjon unb
2)at§e biefelbe %xt unb SBeifc ber ed^ten Öefrud^tung, wenn aud^ mit

anbern ^Borten, norgefdilaßen J)atten. ^uki^t rourbe ifjm jcbotäft bie

Summe auf ber '^iMinberuerlnmnilung beutfc^niftcrreidiifd^cr Sienenrcirte

in ^armftabt eiugel^dubigt/ toenn aud^ bie Sac^e oiel böfei« ^iut ge«

macftt Ijatte.

Kokon. brei ^öienenroefen fpiunen fid) beim :iki]inn ibreö

9h;mpbeu5uüanbcö in einen .Mofon ein. ®ie ^robne unb 9lrbeitöbiene

über ben ganzen Atörper, bie Könit^in aber nur biö über bie '^ruft.

Ailonie. ^ie ^^ö^e bes ^"f^ittftd bei ben Bienen äugert fid; be«

fonberd in bem triebe, Itoionien audjufenben, um l^erburc^ \f)t ®^
fd^(ed^t fort)upf(an$en unb fo i^re Sf^iffton/ bie ^efrud^tung ber 8lfiten,

imntenne^r §u erfüllen.

Königin, f. 'i^iencnföniflin.

Königin, ^r)ie|ung bcrfelBcn. 6in raeiblidf^eä ^ienen^i^, in eine

Hönißöjeüe ßelec^t, bleibt brei Tage ©mbrpo, nacft biefer 3^^* ffi^^t ein

ttetneö 5i}ürnid)en auö bem 33ienen=ßi, meldjcö bann üon ben 3(rbeit§=

bienen mit gutterbrei 5^/^ ^aiie reichlicher erniibrt roirb, aU bie 2)rol)nen

unb Olrbeitermaben. ^ft bie ^JDiabe fo lueit ljeraniiemad)fen, bafe fie auf

bem ^jel^en^öben nid)t meljr "^iai^ l)at, fo ftellt fie fid) auf, befonnnt

nod) etmaö g-utterbrei unb bann roirb bie ^t\le mit einem ^ecfel üer=

fd^loffen. 'Jiun fpinnt fie fic^ in einen §albfofon, baö 'Jh)mvl)enl)äut=

d)en, ein unb bleibt bann 8V2 ^«Qe oerfclloffene IDJabc, jufammen alfo

17 Xaae, e^e fie ben ^ed^el burd^beigt unb jum SSorf^ein fommt.

Ilintgiiisllttfiteii nennen bie ^nensüc^ter bie fieinen, §ur 5tdnigd«

Sud^t oerwenbeten Aäfld^en. ^at^e, neld^er bie 9Betfe($ud^t roo!;l am
grolarti^ften in (^anj ^entfd|(anb betrieben ^at, teilte feine SBeifeljnc^its

Störfc in Qaihfyde, Oftaoftöde unb Sebe^fäftc^en ein. 3Ml)ereö ift

barüber na^julefen in: ^fie^rbud^ ber BteneniU(^t oon ®. S)at^e/'

öenöbeim bei 3- G^rbarb.

Königin, ßcbcnöboucr berjdbrn. ®ie (S'rfabruufi lel)rt, baf^ eine

Bienenfönigiu i^öc^fteng biö in'd fünfte ^ai)X alt roirb, ba aber i^re
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6iedo(^c fd)on im britton ^scihn 6ebcutenb nad^läfet, fo imben fic »on

rationellen ^öicnen5iid)tern bann fd)on (getötet.

Älönigins ober SBcifcIsSutfit. ^Ü^enn ein Sienenuid)ter einen i^röfeorn

S3ienenftanb hat, ober .*onnbet mit '-J^ienenfbni(";innen einer froinben

^){nfie treiben iniU, fo niujä er fid) eine 5h>eiieliu4)t ober ^sh^eijelfabrU

anlegen. 3. biei'e.

Möniflinncni^wt^tpflrff ^- >\önii]in^siä|td;en.

ttiiniflSillCMcgc, f. Mönii^ci';]eUe.

Äiinigös^cüc i)'t biejenii]e, in luctdjer nur .S\öni(iinnen i^ebrütet

toerben, i^re ^onn ifi oon ben anbern S^Henaxtw ^ai^ i)erfd}ieben,

biefe U^&tdi^, fielen immer in einem SBinfet nad^ oben c^mö^Ut, wo^

ge^en bie Adniftd^getten immer bie ^^onn einer ^rab^än^enben @t(i^t

laben. Sie merben nie and frifii^em, fonbem immer rnid altem ^a4fe
gebaut.

Äo^if bcr IBtcnen. S)er Äopf bcr .sUinigin ift annäljernb ^crj*

förniia, ber bcr Troline ^iem(id) runb unb ber ber ^Irbeitöbiene aud^

berULHuiia. ^aö C^iefic^t ber brci ^ieuenioefen wirb burc^ eine giircfte

in jwei 2eile i^eteilt.

* Älö|ifcn bcr ^ro^ncnbrut. Ter T^ier3onuid)ter l)nt eö in ber

£»nnb, feine Stöcfe frei von Trobnen^eUen '^n erbniten, trot?bent finbet

man aber bennod) Trobnenbrnt in 5rrbeiter,^ellen, inbcm bie Möniain

in CSimangelunn üon Trobnen^eüen bie Xroljnenbrnt in 5(rbeiter5eUen

legt, woburd^ SBucfelbrut entfiel)!. Ter ^ienenjüd^ter mag TroI)nenbrut

pnben, wo er wiü, fo foll fie intöpft werben, nur bann nid;t, wenn
man ^rol^nen einer fremben klaffe er^ie^t, wel<i^e jur ^egatttmc) bienen

foSen. SRan bebient flc^ bagu bed fogenonnten ©ntbeoelungdmefferd,

womit man bie ^onic^maben entbedelt. 3ft bie ®abc entbcrfelt, fo

fann man bie barin befinblid^en 33ienenleiber burd^ ©d^ütteln, 2luf=

ftofu'n ober mit einer DJnbel baraus entfernen. SGBenn man eine i^e!övftc

äi^abe bem ^Menennolfc fot^reid) ^nrüdf in ben 3torf ^iebt, fo fauchen

bie )Sic\Kn bie äl^cic^teile ber aiiaben auö unb benufeen ben <Saft wie*

ber- 5u Jvittterbrei.

Alo^jffdjilD befinbet fidj 5wi|d&en ben 3}iunbteilen unb ber Stelle,

lüü bie /vüblljorner fteben.

Äorb nennt ber '^^ienenjndjter alle rnnben, auö 3trol) ant^efertigten

öienenwol)nun(^en, obfdjon ber 'Jiame Sioxb nur ben, fpottmeife foge^

nannten ^ubeimü|cn ße()ört. aJlan fönnte fonft ai\6) bie 6^rift'fd)en

(Sptinber, welcl^e aud mel^reren, auf einanber befeFttgten 6tro()rin(\en

mit :p(attem l^edfet befleißen, ebenfo nennen, ^iefe nennt man aber

rid^tiger, je na^bem fie oerwenbet werben, ©trol^lager ober @trof)ftönber.

2tud ben . gewdl^nlid^en 8tro{)förben fann man nur bann ^^onii^ ent*

ne|[)tnen, wenn man i^nen 3luffä|e aU öoni9nmcia:4«e giebt. Tie c^e--

wöf)nlid)en StroIjFörbe werben aud^ Sd^warmförbe genannt^ weil fie

bie erften Sdinuirme liefern.

Alorbbicncn^u^t. '^l^o einmal t^rofH' Morbbienen^udjten befteben, ift

eo fcljr fd)iuer, biefe bnrd) bie neuere T,Uer'>onuid)t ^n nerbriiniien, benn

niemanb will fic^ gerne ba^u oerftct)en, bie l;unberte 8troljfbrbe .^u ücr=
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brennen iinb bann bie teuren D5ieruinfaften anuifd)affen. ^J^iefe Ä^orb«

öber £d)iDarmbiencn,^üd)tei: (jaben bie %xt unb ^li^eife, biefe .Hörbe 511

behanbeln, uon ii)xci\ 'i>orfa(;ren i^elernt unb mad)eu afljäl)rlicö ein aiite§

(;>iejd)äft babei, tDoljiuöegen fie bie ^jierjon^nd)! nid)t uerftcficii unb
üidit (enien lüoUen ober fönnen. '^ei il)rer ,'^ud)t laffen fio intnier

id)iüäi*men, umö (djinännen lüill, unb luenn im .C^erbfte bic Ä^eibe ah-

(geblüht ift, fäni]t ber Sdjroefel an, feine ^auptioUc )\ndm. 3(lle

Stöcfo, ii>e(d)e febr fd^mer unb iDcld^e nid^t fcbraer a^niu] ^um Heber;

lüuuern finb, lucrDcn abgefc^iuefelt. ^Rm biejenii^en, luelcje ein Qk-
m^t t)on 25—30 'X-'^nnh i)abcn, werben butc^niintert (Is ^at ben

3tnfd^ein, aU wenn für bie Süncburöer .^eibe^mfei: ein Ueberßang von
ber unbemegUc^en p ber bemej)tt((en ^abe burd^ ben ©raoen^orft^fd^en

Sogenftülpcr ^efunben fei ^enn bicfcn 33o9cnftülper fann ein jeber,

loeit^er fonft einen ©tütper ui \icd)im im 3tanbe ift, ouc^ toot)i batb

madm iernen, unb fo wären bie ^üncburtjer fieibe^Swicr ber Sin*

f(j|üffumi ber teuren '^^ievionfciften iiberboben.

jiörbf^cn an ben ©einen ber ©icncn. 5(n bem binterften Jyu6=

paare ber 3(rlHntdbieHen befindet fiel) bao .Hörbdjen ober Die Srfianfet,

in n)e(d)ent tiiefelben ben ^(ütenftaub unb '^>ropoli^ nadb .^aufe trai^eu.

tai ,>nnere bcö Mbrbdjeuo ift mit :öorften beje^t, banUt ber Rollen

uuö 'liroiHiliö fid) leiditer befeftiaen Infjt

.Hflrbleitcr nennt iiuui Die Uiucdai^e bei c-riüljlatjerftöcfe; üe be«

fte^t auö jroei iiatten mit ber Sänge beö l'aßcrftocfä, mi6)c burd; jmei

(«Qe l^atten uerbunben finb.

^embfttine^ f. Oentaurea.

ftmeCfitf^e^ f. Oomns.
H^mrabr, f. Agi-ostemnia.

Mf^f f. SKudwurf ober ^^cremente ber Lienen

Krancher» 2,, ikfycet unb Kantor in ^ranfeni)aufen bei Grimit=

ic^u in €ad()fen, ift feit oielen ^ai)xtn ^ebafteur »on w2)eutfc^er

Lienenfreunb", einem nicliietefenen ^^(atte.

I^ront^ettcn ber Lienen, f. '^ienentraufl^eiten.

Äronv f. 5(nfat5, Unterjatj, ^Hing ic.

^rul^bifUi, (^irsium.

Ärttölttuf bcs 5ö(uteß bei bin öiencn. Sowohl bei ben Lienen,

wie bei aUen auöeiii 3u)efteu, luirD öer Kreislauf beS ^üluteö burd)

bc« Mden^ ober ^^lorfalgcfäfe oermittelt, welii^eft bie ©tette be« fiersend

bei ben p^ern 2:ieren pertritt, ^iefe 9lö]^re ift in jtantmem eingeteilt

unb mit jllappen oerfe^en^ ioe(^ fo eingerichtet ftnb, hai fte bem
$Iute nur ben ^urd^gang nad^ bem fiopfe gefiatten. \\t aber noc^

nid^t erwiefeu, auf melc^em Se^e bad Slut aud bem ftopfe mieber nac^

bem öintcrteibe juriidtgefü^rt mirb.

ärcffe^ f. Nasturtium unb Lepidium.

^reu^^dlscr, aud^ Steile genannt, iDerbeu nur in ben aud Strol)

geflochtenen iöiencnftörfen uerwanbt, bamit bie langen, mit ^rut ober

^)oniq i]efüllten äBabcn beim ^ranoporte nidf)t fo leicht abbrechen, ^ie^

jelben loeröen in einer (Entfernung oon 6—8 3oll freu^weife in bie
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Setteniuänbe eiiiQeftedtt. Sollte bie ^ienenwol^ung aud Simsen ^u«

fammengefegt fein, to c\\cht man jebem ^Hinge ^mei <B\mk.
IStvoit loirb in bcn ineiften Siencnbiid)enT alo ^LUenenfeiiib (genannt

;

ba aber luobt iitenianb feine S^ienenftocfc bireft auf bie (Srbe fefet/ fo

l^at er aiid) üor ber Kröte nid^tß ju fürchten.

i^rürfc, ). 33iei!enc^eräte.

Ärumm^ttlß, f. Lycopsis.

ttrü|j|jcl bei ben ©icncn. 33ei Dem Slrtifel Lienen" luiirbc

beinerft, bafe aüe jungen kirnen, eben bic SrutjeHe »erlaffen

unb irgenb einen f^e^Ier an il^n ©tiebem i^6en, welket fte untaug«

lidd WcMt ma^, mhamf^ex^x^ )um ^(uglod^e j^eraudgetoorfen

werben, um etenb umjufommen. Dltd^t beffer ergel^t ed ober aud^ ben
alteren Lienen, loeld^ fid^ burd^ Diete 3(rbett bie 58er(e|unp ober ben

^erluft eineß ©liebeö jugejogen l^ben. 9iur bei ber Königin oerfäl^rt

baö "i^MenenDolf etiüoö gelinber, tnbem eine fotd^e aud^ bann nod) gc*

bulbet unrb, nienn biefelbe einen befdirtbigten Jwfe «^^^^ ?fl"9^t ^)^^-

Kücheniiieister &. ^. g., 9}iebi5iiialrat in ^re§ben/ ^nt feiner

3cit uiele mifroffopifd;e Unterfud^nnt^en an ben ^i^ienen geniadjt unb
fd^rieb ,,Uober bie ©ierlage ber 33iencnföni(^in". ^yranfrnrt a. 1857^

unb „äl^aruni legt eine 33ienenfönigin ein nnbefrud)teteö (5i in bic

S)ro^nen(^eüe, icarum ein befrud^tetee in bie ^Irbeiter.^rlle unb primäre

2öeife[n)iege" ? %ud) mad^te er ben ^^erfud;, bie gried;iidje 33ienc uom
jQ^mettuß in ^)eutf(|lanb einjufitl^ren.

$tnti^tn\^ctlt, f. PulsatiUa.

lIngelfiMf ober jtugetbienenfhNf ifl eine (^nbun^ beö iSel^rerd

ßucaö unb f)at fi$ mir eineö fel^r furjcn ^afeinß ju etffreuen ge|abt.

^iDie 3(nfertigung ift fe^r fc^roierig unb lögt nur fel^r fd^n)er eine ©in*

fid^t in ben inneren ^au beß ^ienß }u.

Ktt^Mume, f. Caltha.

Hu^niift nnrb oon ben Strol^forb^üd^tern ^um ^Ueberfd^mieren ber

©tro^förbe ciebraud^t.

Kühner, % ^. D., fd)rieb „Ueber bie 33ienen=9täuberci". öi(bburg=

Jiaufen 1851, unb „^eö Korbbicnen3^üd)terö gejegnete .s;^onicv unb 3i>ad)i=

ernte, otine 3(bfd)lad)ten ber 33ienen". ©in SSorjc^macf nac^ 2)iier3on,

X^eoric unb '^raiiä. ideipjig 1852.

^unbfdiafter bei ben Otenen, f. ©purbtenen.

Hunftablegcr, f. Stbleger.

MnfKii^eß Oienenftttter. 9Ran !ann Ix^u alle ^utterfurrogate

red^nen/alß: ^ierwürje, Kartoffelfi)ru|), S^raubensudfer Aanbtß/ 3uaer»
waffer 2c., ja foaar bie Wify unb ^^tterung.

^ünflUf|e Xtiim^if ober SSerme^rungSart bei ben Lienen, ^ie
fünftlic^e ^ermef)rung§art ober ba§ 3lbtegerniad^en bei ben ^Bienen ift

febr Derfd^ieben unb nnig fid) innner nad^ ber i^olfßftärfe ber Stödfe

rid&ten. ^auptbebingung gebort baj^u eine Königin unb eine 2(n=

j^abl Slrbeitöbiencn. 9)?an fann aber auc^ einen 3iblegcr mit einer

Sruttafel ober einer König§,^elle unb 5kbeit§bienen l)erfteUen, roo fid)

bann bie älrbeitßbicnen eine Königin erbrüten muffen. C^ne bafe X>rol^=
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neu fliei^en, foü man nie einen Slbteger modfien. SsJer [i^ genauer bar»

über bciefircn und, (efe: „Jyimf imb jroan^iq oerfc^iebene 9)?etl)oben ^ur

fi'niftlid)en 'l^erniet^nmc; noii '^^iciienuölfern" von ©eorg Finger. Slürn*

berg. i^erlag beö 3ßi^lß^^^^rtnnö für 3^ürnberß. 1872.

^unftjf^marm. 3}?an üer)"tel)t bnrunter jebcn Scbiuarm, iue(d)er

nid^t auf natürlid)em il>ei]e erfolgt, mitl)iu ben ^rommelfdbroarm ober

^rieblint^, ben ^hii^lint^, bcji Jvertünö, bann olle Birten ^(blet^cr, (\\nd]'

üiel ob biefelben mit einer .siönigin, ilönigöjelle ober ^ruttafel i)erge=

ftettt werben, f. aud^ ,,^rommetf^K)arm".

lhin{liiiolieii ober Mnfiniiie SRitidMnbe. SHefdtBen loerben auft

tetnem S^c^fe 5n)ifd^en jtoei arat)ierten platten aud SRetoS gef^tegt.

3^4nun(| )u biefen äRütelioänben befommt man, wenn man bte

gellen von einer Slrbeitdioabe g&ni|U<| abtöft unb fo bie

ber ^Utteln)Qnb ^an^ hlo&Ua^t. SSßenn nun nad^ biefer 36td^"un() bte

platten geftod^en mürben, fo tarn ed fel)r oft oor, ba^ bte Lienen bie

3cid)niinQ an ben unteren 2Babenfnnten umbauten unb ^um 2)rot)nen=

bau übcr(^tnflen. Seitbem aber bie ^abrifanten 9)iittclraänbe liefern,

toeldie eine 3^1^^^^*^i^^ö^""Ji b^iben, nüiffen bie Lienen reine 5lrbeiter-

^eücn bnnen. ^en 33tenen mirb burd^ baö Ginl)än(^en ber finift(id)en

3)atte(iüänbc ]ü)t oiel ^eit unb 9^rbeit (^e)part. Üm bie fünftlid)en

9)iitteliuänbe an bie Btabd^en ober ^ät)md)en ju befeftif^en, bebient nmn
fic^ alö ivlebeuuttel am beften roarmen Sßad)fe§, rcomit fie angelötet roer=

ben. 9ln ben ©eiten ber Sla^nid^en inüj|en fie 3öff abftcljen, in«

bem {te fonft beim 99auen baudjfig ober wellig n>erben. ®er ^rfinber

ber jtunftmabe ifl 3. SRel^rtna aud ^ranfent^l in ber baprifd^en $fa($,

um beren ^Beroolffommnung ^at ft$ befonberft Otto @<|ul$ au« SuCow
(eroorget^an.

Hii^ilidbrut, f. ^udfelbrut.

Stnviiii, f. Cucurbita.

Hutten ber äBabcn, f. ^e)4ineiben ber ^ienenftöde.

Labiatae, ^Lippenblütler, liefern ben fetnften aromatifd^en ^ontg.

Lack^ &oihiad, f. Clieiranthus.

Laetnea peramis^ iiktttig. ^l. ^uni bis September, ^onig,

g^oaen.

Sagb nennen bte Süneburger ftetbe^Srnfer ben SSienenfd^uppen, in

metd^em 40—60 ober aud^ mel^r StenenflMe untergebrad^t werben
fdnnen.

Sage bei Otcnenfianbe», SBenn man itdb nid^t burd^ eine 'J)2auer

ober ein Öebäube beftimmen (ölt, einem Bienenftanbe eine beftimmte

Slid^tung ^u geben, fo ridite man bie 5lu§flug;Seite nad^ 6tib--Dfl,

aUbann l}aben bie 33ienen bie friibefte '}}tor(^enfonne unb leiben nid^t

pon ber ju beiden 3}Jittagö[onne. 3Jian foU ntemaU einen Stenenftanb

auf einem ^o^en ^erge, ^roijd^en l^o^en Käufern ober an einem Sluffe
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ober 2c\d)e, ober tuo itaxte 3"Ö^"f^ -^nfec^en. (!inine Säume, einige

Sd)ritte vom -öteiieufiaufe entfernt, btüigeii beii Lienen juc 3)litta(j4jett

einen an^enoliiucit 3d)attcn.

finge br? ^(ttffilnrfjö an bcn SöicncnftBrfcn, j. Jy(iicfjlocf).

finflcrüniti" nennt ber Sienen^üc^ter bie UenenDen 'i^enenftöcfe, im
Hetjeufa^e 511 öenjenit^en, loeld^e flehen. 'Utan unterfdjeiöet beöl;alb

^'n(]er= unb StänDerftöcfe. (rine Älloijbentc fann mau )oiüol)L aU Vai^er^

mie ak^ Stäntiorbente oermenben. 2luö Strot) c^cftod)tcn nennt man fie

aud) 3trüljlat^cu ober ^troljraalse. ^te erften X^jier^ou'fc^en .^ienen=

ftöcfe mit beioeglic^em i&an roaren j^acjerftöcfe , meld)e oben i^eöffnet

iourt)en. 3)a biefeft a^er viele S^jsftättbe mit fid) brachte, fo mttbe
ben j!aften eine etroad ^5^ere %oxm ge^eben^ moraud ber ^alblaiier^

ober Sa(6ftänber, mit S^^üren an ben ©eiten, entftanb.

Sagtr&rett ober Sagcr^ol) nennt ber S3ienen5tid)tet ba$ &o[5gefte(I

ober bie Unterla(]e, auf welkem bie iSagerftöcfe rubren.

l'agcrftoif, f. ^agerbeute.

Solmuttfi M 2t%t9%ppntaM M ber 8imentötti0in. SBenn einer

^ienenföninin ber- Hinterleib ge<fuetfd^t toirb, ober bur4 ^inen ^o^en

Stälte^jrab (Srftarrung bei il}r eintritt, fo oerliert fie bie Oabe, befrnc^*

tete d'iev vi (eiien. ©ie fann bann nnr nod^ ^roljneneier legen, meil

bur4 lold)e Unfälle ber ntännlid^e Samen erfc^öpft wirb. ^Da fie aber

nid)t Treif^, baf^ fie nur nod) ^rolincneier Icncn fann, fo legt fie biefe

in Jlrbeiter.^cUen unb es entftcljt hann 43udeibfut. 2)iefe y^iiic ber un=

regelmägicien (^ierlage {öuueu fotoo^i bei alten alö bei fungen Mni>
ginnen eintreten.

Laniiuni allium, L. amplexicanle^ L. iuaculatuiu, L. par-

pureuni^ ^i^ienenjaug. ^l. ooin -Wiär^ biö Dftobcr. öonig.

Langstroth, Jt?oren5o Voraiii, geb. am 25. Xe^euibec 1610, ift ber

erfte Lienen iiid)ter unb ^ienengelel)rte in 9Imerifa. (£r ift ber ©rfiuber

ber nad) feinem Flamen genannten unt» in 5lmerifa gebränd)(id)ften

!öieneniool)nnng mit beiueglidjeni ^au unb ber iNerfaijeu uon „Tlw
Hlve and Honey-Bee". @r wat früher ^>rebiger, mußte aber fein

^mt aud @efunbf^eitdrü<fft<i^ten nieberCegen.

Langstroth's ^icncnmo^nung ober 2lmerifanifd^er öicnenftocf,

3ft eine Jlac^aljmung 2)äier5on'd. @« ift ein oierecfiger J^aften, beffen

^tdtl ftc^ aufflappen lägt unb in n>e(<iem S^a^men fielen, roo^inein

bie SBaben gebaut werben. SBenn ber Btoä aufgeüappt ift, fo ijt bie

SUorbermanb nur fydh fo ^o(| ate bie iginterioanb, bagegen bie Weitem

H)änbe fc^r&g.

Lappa ninjor, ©roge jllette. ^nii bid September, fionig,

^oaen.
Lnrix europaea, (^uropäifc^e ^ärc^e. ^l. Mdxii, ^(attCauötfonig^

^^ioUen.

Coroc, f. i^^a^e.

Laserpitiiuii prutenicuiii, iiajerfraut, ^girfc^rourä. :öt. 3"^^'

Sluguft. fionig, '^Sollen.
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Lathyrus sativa^ 5tu|er ober ^(atterbfe. SBL Sunt, ^uli. ^onxQ,

fittUÄ, f. S3ieneii(au§.

Öäujcfranf^cit, f. 'iUenenfranf^eiten.

Üäutcrn bed ^onigs, f. ^onic^audtaffen.

l'äutcrtt bc0 &arf)fc0, f. (£*inld)me(:^en beö 3Bad)te^.

Lavandula vera, XiauenbeL 'lU. ^^ini im lUnfiuft. öoiüc^.

Lavatera thnrlDgiaca, ^^üringec ^aoatere. i^l. ^uli, ^ugu)t.

Sonic}.

ßcbcnölioum, f. Tlmja.

iitbenebaurr bcr Öicncn, f. %itex bev ^^Menen.

l^cbenegcfa^r bcr ©icncn. Xk Lienen ijaben eine Ü)ien(je geinbe,

loeld^e i^nen tägtid) nad^fteHeiu S. ^ienenfeinbe.

ScberMiitn^cn, f. Anemone.
Scgefaaal ober Scgcrö^re ber 8ieitcn(iitioiii. ^er Btadi)c{apjßaxat

oertritt bei ber Itönigin bte ©teile ber Segerj)^re. !Dlit bem €tad^e(

gicbt bie Äoiüflin bem @i bie Qe^öri^e 9^id)tun(^.

ik^m lüirb üon bcn 8trol)for()5üd)teru fe^r mi wctomht, um bie

Deffnungen, roeld^e fic^ jroifd^en ben Unterfn^en bilben, üerfd^mieren.

^ebm allein \nd)t l)a[thax ift, fo nntennifd^t ntnn benfelben mit

•Hudmift unb etumo Sanb. man alte Stro^förbe uon auf^en mit

iic^m beftrcid)en, fo uerbünne man benfelben mit Ddifenblnt nnb 'iiniffer.

Sc^m!a|}eüc ober ^c^mflcinmo^nungcn für bie $^ienen. Xiefe

luerben am bcften anö hifttrodenen i'ebmfteinen au<oiiefnfirt. Um aber

bem Wanden rnebr £»alt jn geben, nuif3 bas gnnbament auo geiuüljn-

ii^zn gebrannten ä^^Ö^^f^^i"^" gemauert werben. @nt ift eö, an ben

Settentoänben Fretter einjitntauern, in roeld^e bie SRuten für bie Sfläl^ms

((en ober ©töbd^en eingelaffen loerbetu ober auf meldte man bie Srag-
leiflen aufnagelt. (Sd loürbe fel^ f^toer fein^ eine Se^fapeSe ol^ne

iQo(§ Ijer^ufieäeni aud^ bte SIug(ö(j^er ntüffen mit £o(} ausgefüttert unb
ebenfo bie Xf)üxen auö §olj t)ergcftefft werben.

8c^l«4<r ber ^tenen^ud^t. ^JD^an betrachtet ade bie ^ef)rbüd^r/

iüe(d)e t)or ber ^rfinbung ^)5ier5on'§ ber bemegtid^en SBabe erfd^ienen

linb, alö überuninbenen Stanbpnnft, meldie nur nod; einen Ijiftorifdien

schert baben, lueöljalb and) bier nur bte neueren Sdjriftftfller angefül)rt

loerben follen, biefe finb : Dr. Slfemuci, uou 33erlepfct), iQartumnn SBöttner,

03. ^atl)e, Dr. ^^ierpn, Xiubmig £>uber, (^eorg iUeine, Dr. Slbolpl;

Ariebrid) 3)?agerftebt, 3ot)ann 9iep. Dettl, Dr. 51. Möllmann, g^^it^^rid^

Otto ^Hott)e, 3d)mib unb llleine, Dtto Sd;ulä unb &n\)kt, grieb*

rid^ 2öiU)elm '^ogel u. v. 21.

8ef|rma(^0 nennt man bie at^fCebenben Anfänge.
Lelizen igauptle^rer in ^annooer, 9leba!teur bed ,,^enens

iDirtf^aftli^en (Sentralblatted", fd^rieb: „^ie ^auptflüdfe auft ber ^
triebsroeife ber Süncburger SSienenjudJt''. 1880. fiannorer bei Sranbe«.

2)ieie 6d^rift rourbe fel^ günftig aufgenommen, weil fie von ber SBienen«

in^t in ber Simeburger ^aibe gum erflenmale in furjen Umriffen ein

fiareö 8Ub brad^te.

Möllmann Sienenmcrtcrtail^. 8
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Sciiimmen nennt man in ber £üne6utger fiaibe bie SBienenodlfer^

rod^e jum ^)ur4tointcnt beftimmt finb.

8dm wirb von vielen ^ienen^iid^tem ^nfleben ber äBaben-

fireifen an bie Stäbd^ett unb Siäl^md^en venoonbt.

Öcin, f. %iad)^j.

Öeinfraut, f. Linaria.

Öciftcn, f. ^n(\en.
'

Leoiitodon äutumnalis, ^exbiU^ömn^a^n. 33(. 3"^^ ^^to-

ber. ^om(\, S\^o\ien.

Jieonurus cardiaca, ^öiueufdiroanj. 331. 3uli, Sliiguft. iQonig.

Lepidium sativum, ©artenfreffe. ^l. "iüJai, 3iini. ^onig.

Leaekart %, Dr. phil., ^rofefjfor in Seip^ig, früher in (Siegen,

^at mit ißrofeffor oott Säbolb fet)r jur e^eftftedung ber ^artljienogenefid

beiftetragen unb fd^tieb für bie diilfiabtet 93ienen)eitun9 me^e ^vlU

Sluffö^e, foroie ba§ ^apitet über bie (Sefd^ted^tCid^feit ber brei Wienern

luefcn in bem 58iid^e beö SBaron von Scrtepfd^. ©eine ^^eorie ber

SBefrud^tung ber ilönigin in ber ^weiten ätuflage biefed ^ud^eö^ 1^
wenig 2ln^änger gefnnben.

Levisticiiiii ofticinale, IHebftödel. 331. "^uni biö 5tngu)"t. ^onig.

Libanotis montana, 53eriV.öeUn)ur5. 331. 3uli, 3Iiiguft. ^onig.

öicbc ber öiciien if|rcr iörut. ^ie Siebe ber 3(rbeitöbicnen ju
\

xfycex 33riit, beren C^ltern fie bocb "i'^t U^^b, ift aufteroröentUd) (\voi. I

<Sie reidjeu berfelben bie für fie in iljrem 3)iagen bereitete 9ia()ning

mit ber gröfetcn "^.UiuftUc^feit, mod^en fogar bei ben uerfc^iebenen ^av
ven einen Unterfc^ieb in ber Eisbereitung bed ^utterbteied unb bedetn

fogar am (Snbe bed Sartienjuftanbed oQe 3^^^ Sad^s ju. ^tafy

\^wamz, meiere bie i^nen an^ewtefene ^of)nnng oft gerne mieber Der::

taffen, fann man burd^ eine il^nen eingel^angene ^ruttafet befHmnten^

rul^i(j in berfetben ju bleiben. Gbenfo grog ifl bie £iebe ber SCrbeitd*

bienen ju i^rer 5lönigin, wti6)e fie aufd Steugerfte Derteibigen unb bei

ber ©iertage fortmä^renb begleiten. SJagegen itnb bie 2lrbcitöbienen

gegen bie !I)robnen unb oerfriippelten 33ienen fel^r unbannl)er5ig, inbem

fie bie ^robnen in ber ^ro()nenfd)(ad)t alle umbringen unb alle oer-

früppelten iBefen ^^um >vtuglod)c beraiiöiuerfen.

ßiguriji^e ©icnc luirb bie itaüenifd)e 33iene aud} genannt; weil fie

im nört)lid)en 3^^^^i^''^/ ^igurien, i^re §eimat t)at.

Lii^nstrum vulgare, i)iainn)eibe, Hartriegel. 81. 3uni, Suli.

fionig, i^üUen.

Lilium balbiferuni, geuerliUe. 931. Sunt, gonig, Rollen.

Lilinm eaudidnm, SBeige Silie. J9I.3uli. $onig, Rotten.

Lilium niartagon, ^firfenbunb-SiUe. 91. Sunt, guli. iQonig, tnel

Rotten.

Linaria vulgaris, i^infraut. 81. 3uli bis September, ^onig.
|

ßinbt, Tilia, tooDon tneift nur bie gro6blätteri#e T. grandiflora

ober l)oUänbifd)c unb bie fleinblätterige T. europaea angepflan,U n)er»
:

ben_, ift für ben 33ienen3üd^ter ein md)t erfe^enber '4kum, inbem
j

berfelbe nebft ber blauen irtornblume (Cyane) an ben meiften Orten 1
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bie aHeimge Sommertra^t für bte leiten abriebt. SRati l^at im ganzen

neungel^n Slbarten^ loooon bie ©ilberUnbe am meiften oerbient ange?

pfCan^t roerbeii, weil fie ben meiften ^onig fpenbet. ^te (iroSblät«

terige 2inht blü^t etwa Dier^e^n %ac^e friifier aU bie fleinblätterige,

init|)in wirb, wo beibe Slrten angepftonjl finb, bie ^onigtrad^t um
einifle 2Bocf)en üerlängert. 9)lan bef)Qitptet, bofe menn irgenbroo bie

fämtlidjcn l'iiibeiiarten angepfiaiiit loürben, bie Öomgtradjjt auf $n)ei

SJioiiate Quö(;ebet)nt luürbe.

Stnbcn^ol) ift ein üor^iügUcbeö 9)iaterial für ^jierjonfaften.

Öinbcn^onig ift unbebingt einer bcr feinften üon allen in 2)eutfd^=

lanb öciüonnenen i»onigarten. (2v bat eine c^riin-t^elbe Jy^^rbe unb ein

feineö Slrouia. 2)er 2)$ierjon3üc^ter ift im Staube, benfelben faft ganj

rein^ x>on anbem ^onigarten nid^ tmtermifd^t, eintragen laffen.

LInosyris Ynlgaris, iieinfraut. -Bl. 3iili, 3l«guft. ^oni(\, Rollen.

ßinfc bcö StenenaugeS. ^ie dki^- ober Seitenaugen ber ^^ienen

befteben ans ungefäbr 3500 Sinfen ober Oceüi. ©iefelben finb fe4§=

ectig unb ftellen, unter bem 5l>ergrö§erungög(afe gefe^en, bas 33ilb einer

rcgeCred)t gebauten ®abe bar.

Liimm perenne^ ausbauernber 2ein. 33t. ^mi, 3uU. ^onig,

Rotten.

Liiiuin usitatissiraum, £eiu, gladjö. iU. ^onig.

Cippe bcr ©icncn. ^er 33huib ber 33ienen befteljt aus ber Ober*

tippe, ^roei Dber= unb jrcei llnterfiefern. ^ie Cberlippe ober Sefje

(labruui), ift eine oierecfige, an ben obern ©nbcn ettoaö abgerunbetc

gJlatte. i)ie Dberficfer, grefejangen, SRanbibeln (mandibilae), befleiß

auft )iDei bdrnerartigen, ausgei^öt)lten, mit ^(xx6)en befe^ten ^liefern.^ Unterkiefer befte^en auft einem ^after (Palpe), metd^er unten l^ox»

itig unb im @eten!e blutig ift.

Lobelia erinns, £oMie. 8l.3ulibid6eptember. igonig, $oEen.
ito^tv, f. 2üden,

Soittsn ber 49tenen. ^ie Lienen fümmen beim Sd^märmen ben

fogenannten 3d)niann= ober Sorfton an. ^ie einzeln l^enimfliegenbett

S3ienen folc^eu biefeni X^odton unb fammeln fid^ um i^re Königin.

ßöffelfrout, f. Cochlearia.

t<onicera coerulea, 33Iaue Sonicera. S8l. 3)lai, Suni. §onig.

Lonicera hylostenm, ^ecfenlonicera. St. Tlai, ^uni. §onig.

Lonicera tartarica. Xartarifd^e £onicera. M. Max bis ^erbfL

fionig, Rollen.

Lotas eornienlatns^ ©d^otenffee. SQl, guni bis 8e|)tembec.

iQonig.

ihtenvMoA, f. Linaria.

Sittenjal^n, f. Leontodon.
ßttcoS 3. @., Sc^rer in 9Zifd^roi| bei Sßur^en, roar ein fetir flei*

^iger 6dj)riftfteller unb gab 1794 einen „Unterricht gur SJienenjud^t"

heraus, roetd^em fpöter Dieie ä3ienenfd^riften folgten. (Sr UKir ber

^nber bed Eugelftod^d.

8*
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mitn, 8ifa|er imb tti^ bfirfett an feiner ^ienenwol^nung gebul-

bet werben, man ntug fte mit jtitt ober 2e^^m verftreid^n, benn fie uet«

aniaffen bie 9täu6eret, es t'iitiueMjt im Sinter bie lüarnie Suft, unb bte

Lienen fliegen fogar burci^ [ie a\\% unb ein. 9Ueberf(^(ägc fönnen jid^

bei üorlianbenen 9li^en nid)t bilben, tocSJ^alb fe()r leicht bie 2)nrftuof

cntftefit. ^^'iicfen im ^omo^- ober ^rutraum bulben bie öicncn niÖ^i/

jonbern baüen fie balt) auö.

i^ürfcu 5U}tj(^cu ben 3^rnrt)t;)(rtoben foU man burd^ füttern mit
$onig= ober ä^'^^i^'^^^^^^'r auofiiUen.

8uft in bcu Jöicncnftörfcn. ?i>enn aud) bei ^uftuerbraiid) bei boii

33ienen [ehr (\enuq, ift, 10 fönnon biofelben boc^ ohne eine Snü^'biniuu^

frif(^er ^uft iiid^t leben. ;^ui ^ouimer luicb burdj oay /vudjdii mit
ben Jyliiöeln bie SuftbcTOcgmig beförbert, im Sinter bebürfen fie bereu

weniger. S)a$ gtuglod; barf nur anf bem 3;rand|)orte nerftopft werben,

ba^^egen mug man il^nen bann ßuft bur<i^ ein ^ra^tgitter pftrömen
taffcn, baniit fie nid)t erftidfen.

Sttft||cfägc ober ^rai^cen bcr Lienen, ^ie Siene atmet ni^t
bnrrf) ben 3Jinnb, fonbern bnrd) bie Snftlöc^er (stigfuiata), mM)t
beiben Seiten iljreö .Hörpere uerteitt finb. 3^^^^^ '4.>aare biefcr iinft-

lödier befinben fid) an ber 5öruft nnb ein '^aax an ben .'öinterloibö^

rinc^en. ^ic Stimiien beftobeii (im ^vm l)intercinanber lieacnben oer^

ldiu-\erteu Ceffnungen, woLuni Die äußeren mit ioärd^en befe^t, jur

5lb(;altinu^ frember itörper bioiien. ^ie i^nft tritt bnrd) biefe ^radieen

in bie Xradieenröbren, moldje an il)rem Silberglan^e k\d)t 311 eutennen

(inb nnb meldjc bio \.'uft bann bnrc^ ben ganjen ilörper leiten.

Ißuftnot, f. ^ienenfraiifboiten.

Suftrö|ven ber Oiencn, j. i'nftgefäge.

Suftung ber Stenenfidite. <Sine gnt gebaute 8ienenwof)nnng barf

feine iBöd^er ober ^i|e ^aben, wobur^ bie warme Suft entweid^en fann.

ift aber gnt, an ben ©tötfen eine 33orrid^tnng an^nbringcn, wo man
in ben Reiften ©ommermonaten im <Stanbe ift, ben Lienen frifdje 2u}t

jujufül)ren unb jiuar babnrc^, bafe man an bcr ()intern %i)üxe (ober

Seite) be§ '^ionennocfes eine Ceffnnng von etroa 3—4 3otI aiibrincU,

meldte im\ innen mit einem ^ra[)tgitter überfpannt unb mit einem

Scbiober uerjeben ift. 2Benn in bem .«ponigrannte an beiden ^-agen

etmad friid)e 2n^i jnftrömt, fo arbeiten bie ^Bienen mel fleißiger. 21 n
f üblen Tagen üer|d)lie6t man bie Ceffnung mit bem Sdneber. ^a^ ber

iihiitraiim nid)t ,^n fet)r ab^efübtt mirb, bafür i(t \6)on burdj ben ha-

Ijintei liegenben ^onigranm ge)orgt.

Snftttngga|i|iaraie, f. ^^üftungsbienenftod.

Siiftttti06liiettcn(laif »im bem tlnfilSttbct t^mai 9iuiU f)CLt feiner

3eit fe^r niei Slnffe^en unter ben ^nen^üd^tern erregt. @r würbe
aud^ ^(ügelftotf genannt, weil er aud brei leiten beftanb, wovon ber

mittlere, welliger am größten unb |idd^{len für ben '^rntranm beftimmt

war, bagegen bie beiben an ben Seiten etmag fteineren ^ei)älter aU
.^onigranme üermanbt mürben. 2)ie beiben ©eitenflngel maren mit beni

^rutraum burc^ Oeffnungen oerbunben, bamit, wenn ber ^rutraum ooU

i^iy j^ud by Google



117 —

geluiut mar, bio "Bienen in ben Seitenflügeln i()rc jQomgräume einric^s

ten fonnten. aber bie S)«ref)C|änöe vom ^rntranm bcn leiten«

ffüqcln 10 i}vo\] luaren, batl nud) bie .Ücntt-^in liinbnrd) pef)cn fonnte,

fo fanb man oft, anftatt eines ciefüÜten .S>oniipna(^ajinö, nur einen er-

weiterten ihntraum. ^"sn einem ber Seitenfliiiiel mar ein ^bermonieter

ancjebrttd)!, bamit man bei m IjoIkx Temperatnr lüften fonnte, mooon
ber 3tocf aud) ben "?ianien „ber 'Jintt'fd)e l'iiftuiu^oftocf" erl)ieU. 2)er=

felbe ift jc^t aU :)iarittit in bie ^hnnpelfannner iHnmieien.

Liinaria Mensis, i)ionbi)iole. -IM. älpiil, Tlai. ö^nig, Rollen.

Sungcnfraut. f. Pulmonaria.
Lnpinus hirsutus^ L. albus unb L. Intens, Lupine, ^on ben

Lienen toenig htaä^Ut
Luzerne, f. Medicago sativa.

Lyehnis flos encoli. Hufufdblume. äRoi bid guli. ^onig,

Lychnis viscarisi, ^ied)^\:id)tnelfe. ^1.%'ai Suli. öonij), iiitt.

Lycium harb.wini, -^orfc>^or^ 'IM. Jnni, '^nli. TNiel SÖnig.
Lyeopsis arvensis, '}lc!er „SU'mnmbalo. -lU. änni bio ^berbft. .*oonig.

Lysiiiiachia numnmlaria, ^^fennigtrant. Öl.Sinii, 3idi. -j>oUen.

Lysimaeliia vulg:ari?<, l'ifinuutia. UM. biö Stuguft. Rollen.

Lythrum salicaria, Seibeiidj. ^l. ^juli biö September. Sonig,

Rollen.

ilake hn Otriir. Mt Plenen entßel^en oud (Siem^ toeld^e ent-

loeber männlid) ober toeibüd^ fthb. iDtei 2:age, m6jlbm bod ®i gelegt

ipt, faßt bie 9}(abe auö, wirb bann mel^rere ^age reid)Ii(^ etnöl^rt, oer=

toanbelt fid^ in eine 9iijmp(;e unb fried)t bann ah uonfommened ^n\ttt

auö ber ^iU^. ^xe Königin bcbarf 511 biefer ©ntmidelung bie menigfte

3eit, etmaö me\)x bie 3h"beitö(nene nnb am meiften bie ^roI)ne. ^ebeö

^ienen:©i, gtei(|mel melct)eö "'ii.H'ien barauö l^eruorgeljt, bleibt brei xac^t

(5mbn)p, atdbanu banert bie (Ernährung ber !öniaüd)en Mahe ö^g 2:age,

ber :)ii)mpl)en5uftanb 8'/2 ^^age, ai)o jufanunen 17 2:age, biö bie junge

ilönigin bie S^Ut mnläftt. Üki ber ^roljne bauert bie ©rnäl;rung

6 Xage, ber Dhnnplien^uftanb 15 Xagc, alfo ^^ufantnien 24 ^age, unb
bei ber 3lr6eitöbiene bie ©rnäbrung 6 Xage, ber ^iDnipljenäuftanb 12

^age, alfo blfl jum 2luöfd;(üpfen 21 ^age. S)ie ^^eit be« Slnöf^lfls

pfens anü bet gelle fann aber burd^ beffereö ober fd^led^tered ^utter

unb bebrüten um einige 6tunben abgefüri^t ober oerlöngert werben.

iSßenn bie ^abe nod^ bem britten ^age bas (B\ üerlaffen bot, (egt

fie )14 gefriiwmt auf ben S^^^f^^oben unb mirb, fo lange fie offene

äßobe bleibt, von ben 5(rbeitö[nenen mit gutterbrei Derfeljen. ^ebeö

ber brei rerfdjicbenen 35ienenmefen !tnrb in einer befnibcren 3t'lltm=3lrt

aiiötiiebrütet. .^aben bie Stäben auf bem 3^'^^^'"boben nicht niet)r $la^,

fo [teilen fie fid) in ber ^eüt auf unb nun betommen Die 9(rbeiter=

unb 2:ro^nenmaben teiuen gutterbrei me^r, fonbern ein (^emifi^ pon
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uttoerbautem iQoniß nebft 'pollen ; bte .tlöingeniabe aUx nocfi ^"tt^rbreu

^un merben ade Böllen oerbecteit^ bie ^önigöjelle aber mit boppettent

3)ecfel.

SKabrn^aut iinrb oft boö ^autc^cn ßeuaitnt, roeld^es baß Lienen»

einfdaliegt, ^er rid^tige 9kme bafüc tfi: ©ifd^ale ober @^onoit.

9liigo)in$8imeit)u4i« SO^an iierfle^t bantnter bieieniae Qüd^t, bei

n)e(4iet ber i^onigfibei^ujl bur<| Slbna^ne einijetner ^eUe^ ber teilbaren

Sol^iiung^ geerntet mirb,

SRagajtnfioit^ f. @^rifi*fdifer 9Ragqinflo(f.

iRogeii)fiiine brt ®teitnt. ^er jmeite 9)2agen^ aud; ^Vrbauimgd:^

klagen (genannt, tDtrb burc^ ben ^agenfaft (Pepsin) unb bie ^iagens«

jÄl^ne befonberd feiner ^Beftimmunö befähigt.

©Uflcrftrbt 31. I^i'- pl^il-/ Pfarrer ju Örof3CU=Gind) in 8d)H)arj*

biir(^=3ünberöljaufen, fd^rieb ein fe^r intereffanted ^ucb /,^ie 33ieucii*

iu6)t ber Gilten". 8onbersf)aii[en 1851; ferner „Ter prafttfd)e 'IMcncm

oater". ©onber§(iaiifeii 1856 imb „^tc ::biencnjuc^t unb bie ^ieueu-

nötirpffanjcn ber :)iöiner". Sonbcrs^aufen 1863.

9)ltt!. ^5)er 3)?ouat Wiax brinat bem 5^ienciv^ücf)ter üiele 5{rbeit,

aber aud) mele J^reube. 5\[t öuö Jyrüljjabr ein fpäteci imb faltet, in

TT)eId)em bie ^-lUüten ficb nur lancifnni eiitinirfeln, iinb nur luenii] t^efam-

uielt luerben fann, ]o muji uut ocm Jyüttt^i^ii uoii Dictjl unb ^^der-
Dber $joniöroaffer im JJreien fortgefahren werben, eä fann fogar ber

taS eintreten, bag ^Jiotfüttening notn^enbig loitb. ^ie 9lemfton ber

>td(fe mu| Dorgenommen^ bie ^rol^nenroaben nebfl ben aberfCüfflgen

9Ccbettem>aben aud bem $rutraum entfernt werben. SBenn man 'Lienen?

t)ötfer ans Stro^förben in ^^ierjonfaflen überftebeht miü, fo ift je^t

bie 3eit bafür, wenn mon e§ nic^t oorjie^t, bi« na^ bem 3tb3;ui3c be«

3^ad)f(^n)armeö jn warten. 33ei warmem 35.^etter fommen fd)on (£(^iDänne,

iroju ade ^Norbereiinnf-ten ^nm Cinfaffen getroffen ft'in miiffen.

älbleftern, XroniuielfcljUHuuien, gluqlini^rn, ^e^^i^Ö^" bereite man fic^

wr. ^ie 3Babenüorräte fc^ü^e num burc^ öftere^ 5Jbfd)niefe(n t>or ben

2öarf)5niotten. Wan imi\{o,e bie '^Jefpen unD .s;»oruif)c, lucldjc jotU ibve

ilolonien anlecken unb I)üte fid^ beim güttetn uor fioniperf^^enberung^

weil fonft TOnberei entftel)!.

ÜHaiblume, f. CoiivaUaria.

8loifran!|ett, f. ^ienenfranf^eiten.

flRoid, f. Zea.
9Ratfd|iiiom nennt man einen Bienenfd^worm vnm Wtal
SRajoran, f. Origanum.
ilal){tprtt|i wirb von ben ^tenen$ii(i^tern fe()r Diel ^nr fpeculatioen

gütterunn rcrroanbt unb ift ba§ befte 3Kittel, ben äBacb^bau ju fdr*

Sern, ba aUatjfijrup befonberö fticfftoffreic^ ift.

SRanbtbcln ober Mandibulae finb bie Cberfiefer ber Lienen.

Manna ift bie Slugfc^iDi^uug einiger '4>fi^i^^n/ ber (^f^e^ ^ama^
riefe u.
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Wfinnfii^fd ©lieb btr ^ro^tte, beitieiöt eben bereu 3J?ännlid)feit

imb in bei ber S^egattuna thäticj roie bei aflen ^^f^f^^'J^- '^^'r ^ame
eiitbält betüeglic&e SamcnfaDen. ^er mäniilKhc 5ame oerraanbelt ein

männltcf)eä Sx in ein lueibtic^eö, aug wetd^em bann Äöniftinnen unb
Slrbeitöbienen cnt|tt;l)en.

Marrubium candidissimum, äQBei|er ^nborn. 81. ^uii, ^uguft.

Marrabiuni vulgare, ^nbom. 8L 3uni bis September. $iet

äBärj. güi* beu ^öieuea^iic^ter finb ade 3^er{)altinuvjregeln, luclc^e

für ben Januar unb Jebruar aufgeftettt rourbeu, and) für beu Iiuir'>

no^ luaBi^ebeub. aber je^t f^ou bie Öieueu au rcannen ^acjeu

bie iöafeln, SBeiben, 3]eifcf)en, Örocu§ 3c. befliegeu, )o mufe man i()ueu

audd f^on eine (]röftere 9lufnierfinmfeit fdienfen. ^an reinige ^eölja(b

bie 33obcubretier bii' ^iodt von toten 33iencii uiiD aiicui Ö>emüli, laf[e

i^neit ahet noc^ bie toame Sierpadung unb Umhüllung, diejenigen

@tö(fe^ loeld^e in SUtltxn ober Steten untetgebrodit mtm, rnüffen

ie^t auf ben Stanb gebraut roerben, loo fie ben Sommer flehen b(ei«

ben follen^ ebenfo ift je^t bie um angefaufte Stöde auf il)xmi

©tauborte aufjufteden. kvL6) tann man jejt fd^on bie uerjcfiiunuelten

unb ^Drofineuroabcu au§ beui 33rut(ager entfernen. Man i)ä[e mit bem
gutter nad), nnb lüeifeltofe 'Ivölfer uereinigc mau mit meifetriditic^en.

gliegeu bie iUMfer an marmen Xa(\cn ftarf, trat]en ']]o(fon ein nnb

fangen au, ben 3tocf non toten 'Lienen ,^n reinigen, jo ninniit man an,

bafe fie raeifelridjtiij finb. ^tit bem Jortnefjmen beö übertlütugtni ^o-

nigö unb ^^erfür^en Der 9Baben loarte man biö jum 3(pril, loeid^eö

befonberö beu (Strobforbäü^teru fef)r empfeljlen ift. %n idjouen 5^lug=

tagen fanu mau mit ber 9)kt)tfütterung beginnen, joraie Qndex- ober

Öonigroaffer im greicn fiittcrn,

9Rag ben ^jierjon jf^cn ^tcncuiuoi)uungtn, f. ^b^e ber ^^ieuem

Wohnungen.

Malva alvea, 31. borealis, M. sylvestris, M. vulgarit», :i)2abe.

^l. 3uni biö Cftober. .'öonic], ^4>oUen.

äRaterid ju beu ^^iencumolinungen. iUbi^c)el}eu von ber ^e^m-
fapeUe benü^t man bap @tro^ ober ^otj. da abec bad @tro|| für

bie merecfigen 6tö(fe^ ber ^orm l^atber, nicfit Ijattbar genug ifl unb
bas S^oC) attein nid^t für n>arm genug gef^aCten mirb, fo benü|t man
beibed meint. Stödfe, beten S^nered auö $o(| unb beren Uml)ü([uug

au% geprelten Strotiioänben befielen, genügen fomo^l aU n)arm|ia(tig

wie al§ baucrl)aft.

Matusebkn, *^fnrrer ^n ^J^ertind^en, fd^rieb : „39eiträo(e nir .^ennt=

nife ber ^öienen nnb ilner ^wi)t, für ^Jiaturforfc^er unb iMcninfriiinbe."

3üßici^an 1^^<>4; bann ,/Jieue ©ntberfnugen imb Seobadjtungeii über

bie 33ieuen uhd iljre ^^uc^t.'' "^öerlin 1804; unb „9?ener 'Bieneufalenber

für ade ©ellcn^en/' ^Berlin 1807. ®r teerte uod), ban in einem ^^ieuen=

polfe üier üerfd)iebeue 'ißefen wären, (^r §at and) baö nid;t tobeuö=
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werte 'l^erbienft ermorl^cn, bie ,,5^euc Seobaditunc^en an bcn iöienen"

Don ev. ipuber in C^enf läd)erlidj tH'inadj^t ^abcn.

SKauS. 2)ie ^lavi§> ift ben Lienen mir im Sinter nefnbt-(id^, im
(Sommer bn(T(cncn vmxvt fic fich iiidjl leidit in einen 'IMenenftocf. 'Xi^cnn

im iQerbft bie tüblen lltäd)te eintreten nnb bie -I'idiifo 8d)u^ uor ber

Kälte in ben C^ebiuiben filmen, bann mu|l ber ^ienen^üc^ter -iDJanfe:

fallen im SJüenenbaiife aiifftelleu ober nernifteten Seijen ftrenen, um
fid) ber bieucnfeinblicbcn ^Uuiufe entlebiijen. 2^ie ?ylnc^löd)cr müftcu

im Sinter fo cut^c iiomaci)t werben, bnfi feine "DJ^aii^ biiibiird) faiui,

finb üe u[a einuuU im ^ienenftode, )o iiußCii lu an ocn ^oni^- unb
Snd)ötafelu unb ftörcn bie Lienen in ifirer Sinterrul)e, rid)ten foßar
i^x ffteft in bemfelben ein^ unb man ftnbet im ^rü^jal;re anftatt eined

lebenben SBienenooCfed eine 5at)lreid^e f^änfefamuie.

Maculae, ^innbaden ober Unterfiefer, rechts unb linU von ben
^alpen unb biefe red^td unb [in!d von ben beiben ^leben^unt^en.

Medleago falcata^ 8id)elflee. tM. 3nli bis September. $onig.

Medicairo sativa^ iinjerner ober (Sroi^er iUee. 331. ^uii bis
September, .'oonit].

9Jkcrrcttig, f. Cochlearia armoracia.

Dittrjwiciel, f. Scilla.

SRe^lfutterung. Senn man früher eine t^rofje Sdjeu baoot ^atte,

^elil unb Soni(] ben Lienen als ^ntter jn reichen, weit man fätd)tete,

aud ber ©öljrnnö betber fönnfeii fid; gaulbrutpilje entrotcfeln, fo wirb
je^t ber SRel^lfütteruna im frül^en ^rü|ja^re, mo ed nod^ feinen ^[titeti?

ftaub einzutragen giebt, feljr baö Sort ßerebet. ^ie 3)iel)lfütternn9

bat nnr bann Grfolfl, menn bie 9?atur feinen ^^oßen fpenbet; fobalb

bie ^'oUentrad)t anfnnc^t, ftört bos SJJebleintragen auf. 3}^an ijat 511

bielen! ^mde -iDielitfrippen erfnnben, in n)eld)e ba<5 ""Mehl eingeftreiit

mirb, biek fe^t man in bie ')?ä()e beä 'iMenenftanbeo unb bancben ein

(SJeftifj mit .s>üni(iinaiH'r, meUteö bie ©ienen balb anlodt. Sind) bcn

erften ^einit-^uniVo-iHnofliU^en fann mau fie auf biefe Seife felir leid)t

an bao (iintrai^en mn WM)i getuöl)nen. .*oat man feine liiebUripiie,

10 banae man einii^e mit Wel}{ aefiUftc Saben in einen T.^ier^ontaftcH.

^Diau taiui ibci^en;, ^Jici^i^Mi', 03ci)uii' oDei 4^afermel)l ueriuenben.

9l{cf|U|au ift ein meld^cr bie Slötter ber ^^flanjen übcrjieljt.

SBenn ber Ueber^ng fdbleimic^ ift, fo fangen bie Lienen bavon^ metd^ed

i^nen ober nid^t juträt^Ud) fein foU.

9ReHai|fi0e iBienentDOl^nungen. H(s Dr. X^ier^on feine Sienen^

n)o()nnnnen mit bemec^lid^em S9au erfanb^ empfahl er aud^ neben ben

cinfäd;xitien, met)rfäd)ri(;e 'Bienenrool^muifien, befonberd m^tn be« gegem
feitigen Sarm^altenö ber SBienenoölfer, alö aud^ megen ber ^?aum=

erfparnio bei ber 5lnfftellnng ben'elbcn. Wmx brand)te babei fein be=

fonbereö 'lUenenbauö, fonbern man jiMc nerfdiiebene tiinbeuten neben

nnb über einanber, beberfte üe mit euiem 2)üd;e mt>^ Die ^j)iel)rbeute

mar ferticj. Wim baute So^nungen für 2, 8, 4, 6/ 8/ 10 unb 12

Sßölfer unb benannte fie bemuad^ äw^^W 2)reiv ä>ier=, Sec^sv Std^t--,
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entftanb ber ^>aüiÜon. 2)erieH)c l)at bei otröBereu 3»^^)^^" f^ine großen

^>or^it(^e unb ift bie ^mhc etnc^ joben 05artcnö. ^or Slnfänt^cr wirb

jebenfailö mit beii (iiiibouten am beften fertig lüeröen. 'JÜuin bat aud)

9T?ehrbciiten über SdnäiUe, wo eine §aupU^üre alle 2:t)üreu ber ein=

feinen .Acuter iierfdjlieftt.

iÜk^riuji, 3., (Sd)reinerincincr in graiif^^^^^'^i^i^ :ötti)rifd)en

^folj, fdjrieb: „Ta^ neue (Sinine)cn al§ Ohiiiiblatje j;iir 'iMencn^iid)!."

5?ranfent^a( 1869. Gin fe()r nniiiberlid^eö "^>iid), tn bcm ber ^l>erfaffer

tote brei x)erfd)iebonon SBieneinuefcii „©iini)e)en" bel)anbelt. ©r ift

toer CS'rfinber ber üiiiülidien ItiittoliDäiibe.

äReifc, Parn*? major unb P. coenilens, f. '^Ucnenfeinbe.

Melanipiruiu arveuse^ Vieler =äiiad^tclu)ci^en. äJl. 3uui, 3«^^*

ä>iel Öonitj.

Melanipiruiu ueiiiorobuiu, flauer ^l>^aä^tdm^m, ^1. guli/

Meiampiriini prateuse, ^iefeii^äBac^telweisen. ^mxi, ^uil
^onic).

>feliaiitbub lusijor^ @roge Honigblume, ^l. ^J}uu bis) ^uli. '^iel

fioniiv

Meliauthus iin'nor, >vl einer £>onii])Uaud). ^oniß.

Melilotus silbiis^ ^^un^er ^onicjflee, SöL ben ganzen 3ommer.
^onig.

'MelilotQ8 flltissima» Slicfcnffee. ^erbft. SSicl iQonig.

Melilotus coerolevs, Stauer ^onißflee. 3ttni, ^nix. ^onig.

Melilotus Italiens^ 3talieiitfd|er ^ontgflee. ^i. Sunt, 3uU.
^onig.

BleUlotus offtcinalis, Dfficineaei; ^onigfUe. SL guni bid ^ep^
tcmbcr. öonig.

?(f[e biefe j^leearteu liefern ben ganzen Sommer ^inburd^ bie befte

)öienenitieiöe.

Meliponen. (S'ö giebt bercn in ^kafilien eine 3)ienge 9trten,

wddic man aber in Gnrava nid)t 5üd)ten fann, meil biefelben nur bei

einem t)üt)en 'ii>ärnici^abe uon 20 ^ 9ieainniir ausfliegen. 3ie tragen

fyoim, -BltUcnftaub unb Saffer ein. Xk ^üeijältcr jum 3lnfbeiüal)ren

beä .^üiiigo unb ber ^^oflen baben mit ben QcÜen unterer 5)onigbienc

qax feine 3(e^nli(^feit, fie finb nieljr topfo^^tig gebaut, 'l^om glugtod^e

aus bauen jte einen ^onal oon 9Ba4d nad^ ben SBrutjetten, n)a^rfd)ein'

U4 bed^alb^ bamtt il)re ^einbe nid^t fo leidet an i^re Sonate fommen
foilen. SSBenn bie Slrbeiter eine S^Ue von SSfad^ gebaut l^aSen, tragen

fie biefe oofl gutterbrei unb bann (egt bie ÄÖnigin ein Gi barauf ; bie

nun befehle ^eüe wirb bann fofort uon ben 9lrbeitern bebecfelt. ^ie

g)Zeliponen tragen mel mel^r iponii^ unb Rotten ein^ alö fie bebürfcn.

^ie fdiled)tene{i Tofie fiir fic finb bie Sommertage, mo alle ^JMinneii

tjcrtrocfnet unb alle '^^iiinue blütenleer finb. ^scbo ^^^-utjeüc unrb nur

einmal i^rem Qxotde beiiu^t, baau roieber abgetragen unb bann baö
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Tlatexiai auf ben Äot^aufen im Snnerit beä Stocfeö (netüorfen. ^i)xe

J>ninc^töpfe finb von bcr ^xö^e eincö 'I>oi3c(:(5{eev auö fcftem Sßaclfe

gebaut. Sie fdiiri^en baö ^iBac^ä auf bem dliicUn am, U^\(!^t^n

bann mit ctn^ao- 'Speic^e[ an, irobiircf) eö eine fd)iDar,^braune garbe
ert)ält, imb ueubauea eö bann. 9iicf)t allein bic 9lrbciter, fonbern auc^

bie ^rofjncn fc^roi^en 9Bad)ö auG. 5llte iBad)5ftü(fd)en, wddjc fie fin^

beu, ücriütMiben fie mieber neuem "^au. Xk SDieliponen f)aben

feinen Stad)cl, meöljalb man fie ftadfieUofe Honigbiene nennen foiuite,

bagcgen beißen fie mit it;ren Mauroerfjeugen unb taffeit babei einen

a^enben 6aft in bie äBunbe laufen, roelc^ed @c^tnerj unb am anbem
Za^t eine ©efd^ioutfl verurfad^t. <^ne Siene, welche ft^ in einen

SiDeifam|}f mit einer SReti|>one einläßt, unterließt immer. (Sö giebt auil^

einige 2lrten SJJeliponen, weldde befonberö bei fcf)(e(i^tem fütjtem SBetter

abenbd hcA %ivL^io^ mit einem ^ad^dblättd^en oetfd^liegen unb nur
bei gutem roarmem 3öetter roieber öffnen. Sie tragen ben $ropo(i§

nid)t narf) ^^ebarf, fonbern T)orräti(^ ein, iiiib oerroenbcn ifin bann nac^

ikbürfniö. Sie benut'icn aud) '-Biciutuuadjö, um §öori}en barauö ju

madben. Cbfd)on fie nic^t fted)en fönnen, roeil fie feinen 3tad)e( baben^

fo \ai)xm fie bod^ bem fidi it)nen ^Mbernben mit 3But lu bie .^jaare

unb laffen beim 'iHnnen Inuner einen braunen, übetriec^enben Speichel

fließen. W\i dlaiid) tann man fie nid^t jä^men, baö einzige S}iittel, fie

ju banöigen, ift, baß man fie einige Stauben in einem ileller abfül;lt.

^nen praftifd^en 'Bert l^aben bie 9Reti|>onen für ^eutfd^lanb nUl^t,

benn fte fdnnen unter 15^ R. nid^t le6en. 6ie entmidfetn feine ^$em
niärme, vmi fte biefe in il^rem ^aterlanbe nid^t Sebfirfen. Sie fommeltt

fo roenig öontg unb bauen fo wenig Söad^ö. baß fein 3^u^en barauö

ju jiel)en ift. ^ie SWeliponen gehören in bie JamÜie ber Apiformia,

finb meift Heiner alö unfere beutfd^c Honigbiene; nur bie Melipona
scuttellaris erreidit ifire @röße. ^urd) Herrn ^rorr) in S3orbcai!g^

f}at man bis jetu [iebcn nerfd^iebene 3lrten SJieliponen fcnnen gelernt,

welche berfelbe aus ^öa^ia erhielt, eö finb:

1) Melipona scuttellaris, Sofalnante: Abelha urussu.

2) „ marginata, „ Urussu mirim.

3) „ bilineata,
, „ ISfumbnca.

4) „ atratula, „ ''J'iuba preta.

3) „ gesnicnlata, „ Inhata mosquita,

6^ „ postica, „ Tiupa amai ella.

7) tat. Dkme unbefannt, „ Inhati mirim.

Melissa offlcinalis, Dfficinette a)ieUfje, SwK
biß (^"nbe 3Iuguft. Honig.

Melitis melissophyllam^ ^eiiffenartiged gminenbiatt 3uli^

Sluguft. 3?ief >SDnig.

Mellicideu^ lateinifc^er Sluöbrud für S^^ibler ober 33ienenpater.

Meloe-Larve, eigentlid^ ]\reloe variegatus, flammert fid), auf

ben ^^liiten fi^enb, an bie Honig ober Rotten fuc^enben JÖienen an,

unb fann i^nen, wenn fie fic^ unter bie Sd^uppeu i^rer Sauc^ringe
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oerfried^t töftig werben. S)ie Sarve wirb unter bie Bienenfeinbe

Mentba aqualica, SBaffermfinge. ^onig.

M. arvensis, älcfermünge. igonig.

M. piperita, ^feffcrmünge. ftonig.

M. sylvestris, Itraufemfinge. igonig.

Menzel^ St., Isrofeffor in Qütiä), ©(ftricb „9?atur9efd()id)te bet

fionigbicne". S^tiä) 1855; ferner öiene in il^n Seate^ungen

nax jtutturgefdbicgte unb i^r :6eben im jtrei«(aufe be« ^^xc&'\ 9l0rb<

lingen 1869, fowie mehrere fel^r gute 9Iuffä|e über Sienenp^t-

SReRer ober 8<ibc(inef(er ftnbet man bei ben ^ieitenjüd^tem nn^
fe^r oerf^iebene SKrten. ^te ©trol^forbgttc^ter benu^n ixoti oerfd^ie«

bene Birten, ^ad eine l^iat ein an brei Seiten fd)tteibtged SReffer mit
einem lancieren ©riffe, bo§ anberc ift red)tn)intiig utnc^ebogen unb
fc^neibet ebenfalls md) allen (Seiten, l^e^tereö bient bajn, um bie

Söaben im .Viopfe beö 3tro()forbe^i (oö^ntrennen, weii man mit einent

qerabcn "DJioilei: nid)t {jinjiifommen fann. 33ei ber '^^^ier^on.^nd^t bebarf

man .^um (S"ntbecfoln ber ^Qoniipuabcn, mie ,^um Höpfeii ber i)robnen=

Imit, baö foiU'iuiinUc ßntbecfehin(^ö = 2)ie]Ter
;

baofelbe ()at bie gorm
einer jierlid^cn liiaiirerfeüe nnb icl)neibet an aEen Seiten, ^m beften

ift bao üon ^atl;e erfnnbene.

SWct ift ein nnö ^onii] nnb 3Bnf|'cr bereiteteö Heblicbeö ©etränfe,

befjen §crücllnnn in ben uerfdjiebenen :iHenenbüd)ern fel)r nerfdjieben an=

(^ej^eben mirö. ^as befte 5Recept, n)eld)e§ ^3)jier5on in feinem )Snö)e ner*

öffentlic^it loiitet mie folc^t : 2)aö füfee feonigroaffer, meld^cö auö ben

2;rebern unb 9lüdfftönben gewonnen mirb, fo^e man in einem jteffet

bei fleißigem W>^ä^&\mm fo lange, bis ed ein frifd^ed ^ül^nerei trögt,

fo ba§ bie ©pifee nnr ein wenig ouö ber glüffigfeit l^eroorragt Ütom

läftt man eö abfiit)len, füttt ein eid^eneä ^^6 bcinafje oott bamit, bringt

ed in möfeige Särwe von 10—12^ R. nnb überlädt eö, mit einem

noffen Seinwanbläppdfien bebecft, ber SelbftgäJirung. ^ad) fec^ö SBod^en

brinc^t nmn ben 'D)Jet anf ein fleineö 5i^f>/ wobei man ben ^obenfa^
burd) i^öfc^papier filtriert. ^Ba«^ übrii] bleibt, lüirb anf glafcben oefüüt,

weld)e mit ^nfammeui^ebrchtcr ^einmanb uerftopft, im Melier anfberoaljrt

werben, ^ie ^meite (^nibniut^ banert anf bem juieiten Jyafi'e, meld)eei

mit einem nidjt (\a\v^ paifenöen 3punb leid)t uerftopft nnb mit einem

ii^einwanblappen überbecft wirb, fort. Xex 3)Jet liec;t fid) baranf ein

unb mufe nuö ben glaf^en nacbßcfüUt luerben. ^-nblid) nac^ ^ai)xt^^

frift wirb berfelbe in ein anbered ^ai gebrad^t, bieg feft oerfpunbet

unb in ben iteUer ober an einen ffll^ien Ort gelegt; baft etwa Xrflbe

mu| forgffittig filtriert werben. 3ta^ fed^d SBod^en ^at itd^ ber ä^et

ooQfommen geflört unb gewährt ein gefunbed @etränfe. 9(uf gfCafd^en

mit jS)ar) t»erpi4t, ^ält er 3<t^re lang unb nimmt an ©ftte immer
mel^r ju.

^ct^obc in ber ©icnfn^ut^t. Jeber Sienenjüd^tcr mng feine 3wd^t

ua4) gcwifjen ©runbiö^en betreiben unb wad i^m biefe oorfd^reiben.
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au4 t^un, beim lutr toenn eine Qu^t bef^nimten (^runb)ä^en be-

trieben n)ir^, fnnn man fic rationcd nennen. ^Bir neinnen in ber

53ienen,^nd)t fünf 'l'ulhobcn an: Tie T^icr,H'>n'fd)o ')}ietliobe, bie 93?ac\a5in=

nietl)obe, bie ^d^waritiniet^obe^ bie ^anberbieueii^ud^t imb bie 3^ibcl'

met^obe.

1 ) Tic 'T^icrjon'utc 9Rdf|o^e ift bicjcniflc mit bctucglidicm '-^nn

;

fic )uiU and) nur gvoBc iiiii) nid)t uiclc flciiie ^öUcr, ba bie (S'rtat)ruua lcl)it,

bo^ nur groge f&emt ttmi %\id)t\oic<s leifteit fann tnon ber Königin
iftr bcftinimtce ^rutneft aniuciicn, fo bafe fic ab^cfpcrrt unb nidit imftanbc
vt, in bcn .'öonij.iranm i^u fommcn, uiobnrd) fidi in bicfcm nur bic fdiönftcu

^onigtafclii, frei uoii ^^xnt unb )23iütcu|taub, uorfinbcn. %m bcm ::8rutrauuic

nttt^ man aUt9 ^rol^neittoac^ cntfentfit, aber in bem ^onigraume fann
man bie fdiönftcii, tücifecn Trolincntafcln mit .'ooniti futtcQ Taffen. SBenn We
Möniflin alt iiciuorbcn, fann man fic bnrd) eine jnnfle erfcfecn, öoriiitifle putc

äl^ac^<5tafelu fann man mx Ma<i)tfüi\c cinl)ängeu, bic .Stranf^etten bce ^^km
(önnen bei bex SSetuegUd^feit be9 S9^ttbaite9 tetd)t erfannt unb htriert UMrben.

2) 9it madOtiittiietlio^e ftelTte fid) auf bcu <Stanb))unft ber detbel*

mctftobc. "^an nahm an, baf? mir in"pf?e 3>ölfcr (inte ©ritten lieferten, nnb
eutnalim bcn übcrftüffigen .s>oniii nur nu-? bcm .s>anptc be« Stocfc-;? niib licü

bü-d ii^iutncft babei unberührt. .N>icrbct trat aber ber ahUI ein, batj, lucuu

ber imterc löau Xrolmeniuacf)« mar, bnrd) bai yibuclnnen von oben unb ba»
Unterfeljen leerer .Slancn ber Xrol)iienbau inniicr böbcr in ba<5 ü^rutlager

gcfd)obcu luurbc unb ca bann in einigen 3ai)rcn au Arbeiter =)iBruttafdu
gänilic^ mangelte.

3)M ^W0tmmittlPht tft biejenige, m \m ^tüWtlPCt bur(^ toiele«

^yüttcrn baffir gcforgt njirb, bafe bie iUilfer fo früli tuic möglich fd)iDärmcn,

bamit eine bebcutenbe i^crmcbrung ftattfinbct. Xicfc iWctdobe ift nm bcften

an^utoeuben, too ed eine giue ^crbfttrad^t giebt. S^'ici fönncn joiuol)! bie

SRutterftMc al9 tatät bie @d^toarme fi(6 raf$ erholen nnb \frctn f&m nebft

Vorräten rafd) ücrboUftänbii]en. Xic Sd)U)onngüd)ter bennöen, unt frfl^
@(j^tuärnte ju bcfommen, mit ni"oi5em il^ortcilc flcinc Strobförbe.

3m ^erbfte merbcn bie fdjlücvften unb bie leidjtefteu Stöcfe abgcidjltjc*

feit bagegen bte mittelmä^gen mit einem ©emid^te bon 20 bi9 25 $fnnb
,^om(\ burdiu intert, toosu me 9la(l^f(^märme, meld^ junge Stöntginnen Qoben,

beftimmt »ucrbcii.

4) ^ic itl^anbcrbicttetisnd^t ift feine bcfoubcrc iUtctbobc, benn man
fann mit oUcn Siodrornien manbcrn. 2iNcr bcm ilMic^toeii^eu unb ber öeibe

fo na^e mo^nt baf^ feine i^icucn biefelben bom Söiencnftaiibe au» befticgcn

fönnen, mirb (\c\in^] mit feinen '-Lienen nidit luanbern. '-Ik-üor man bie ÜBaits

beruug antritt, müffeii bie bajn gebörigen l^^orbcrcitnitgen gemad)t ti^erben,

tooju befonbers gehört, ba& mau bie .*oouigräume leert unb oen ä^ieiien nur
fe^ tocuig Vorrat läfst, hann leere ::llMid)$tafeIn, äBobenanfänge ober .^unft«

nmbcit einbmijit,, aber befonber«, ban man ibneit, troö allem UDrftd)ti(jifn

Jlicrfdjluffe beim Xran^jport, bod) fo uicl iL'uft i\\bt, baf? Tie nid)t erfticfen.

5) ^ie ^tiMmtil^o^t ift biejeuige, mo nur in großen 8trol)förbcu

getmtort »trb. SWan ^belt (fd^neibet fboniq an») meift im ^^Ibinbre, tot*

uiger im .*öerbftc. Tsm Avübinbre merben and) alle 2i'6dc auf "iinidi« iie5ei=

belt, b. l). e« U)irb ber alte iiMiri)->bnH fo uiel mie möglidj njcggcjc^uitteti, ba*
mit bic iöicnen benielbcn mieber uon neuem bauen.

SWiete nennen bie 33icnenjü(i^ter bie (Jrb(^rube, in rceld^er fic il^rc

33ienen iiberrointern ; eine fo(d)e Ulttete mirb babiird) l)erii[efteEt, baft

man an einer trotten gelegenen 3teUe eine ©rnbe r>on 4 hk^ Jyn^

^Durd)nieffer unb etiua 4 Jynfe tief c^xäbt, beren älninbc entiueber mit

fiol^ belegt^ oDer mit einem (^tro^feuer etroas aufbrennt, bann bie

j
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8töcfe nuf eine Unterlac^e mn öo(§ fe^t, fo bnS alle ?yluglöd^cr, roctd^e

offen bleiben niüftoii, nad) innen gefe^rt finb, fefet bann 'Fretter bacf)-

arliß barübcr, iibcibcrft biefclben mit Strol) iinb barauf einen Jyufe

l)od) CiTbc. So eiiu^emietet überlaf3t man bie '-IMonon bon 'iiUnter bin=

Diirc^ ibrcni 3d)ictiale. 6ie uerjel^ren je^jr loenig unö fommen meift

gefunb bnrc^ ben 3lMnter.

Mikropyle. :^sebeö von ber 'iMenenfbnii]in i^elcc^te Gi luirb mit

ber ,^nerft anö bem Vcibe fommcnben 3pi^e anf bem ^^^^^^'i^botien feft=

(3el)eftct. Ta^ nid)t fott-icheftete obere ($nbe i)at eine mit einem bünnen
^äut^en i3ejd;lof(cne Ceffnnnij, bie 'DUfropvle. 'ii^cnn nun beim liegen

bed ^ed einige Samenföben bed mänrtttd^en Samens in bie ^Ufropi;le

aufgenommen n^etben, fo loitb bad ^ befntd[)tet, b. \). männli^e @amen«
fftben bohren fid^ in bie SRifroppte ein, unb aufi bem urfprüngUc^

männlid^en @i wirb ein n^eibliii^s. ^gleid^e ^iertoge.

ViilU. (Sd giebt eine SRitbenart, rottet man fe|)r l^änfic^ auf ben

fummeln finbet unb rodH^t [x^ aud^ oft auf eine ^iene oerirrt, o^ne

i^nen §u fc^ben.

Mll^ wvch fd^on in rMen alten Sienenbüd^em aU Butter für bie

Bienen empfo^teu; oon ^erteytfd^ bel^auptet, ba6 aQe SBerfud^e 9RUd^

)u füttern, feinem 9lad^teile au^n^f^^^'i^ i^^^^h bac^egen woHen ^Ubert
unb anbete 'Sienenjü^ter fotoobl bie M\ld^ mie bie (Sifütterung mit
bem beften Erfolg angemanbt l^aben.

SRiniatur I)eigt !(ein, meö^alb e<ä in ber ^ienenjud^t aud^ of$ mit
anbcrn Sorten in 'l^erbinbung gebra<i^t mirb, atö: ^J0liniatur=3lbieger,

9Kiniatur = '^ente , 9)iiniatnr = i^Menen , 3)iiniatur = 2^ro()nen , 3J?iniatnr=

Sc^roann u. f. lü. (£'ö be^eid^net alfo l;ier, baf? alle biej'e X'uxqc flein

linb. iHiniatur^Trobnen fommen fctn* Ijänfioi oor, befonberö bei ber

^.^ier^onjndjt , mo alle ^robnenuiaben auö bem 3^^rntranme entfernt

. merben, unb bie .Slönigin gc^mungen ift, ^rot)neneier in ^Irboiterjelien

5u legen. ^Diiniatur-Sdimärme giebt c§ befonberö bann, wenn (\ic\d)-

5eitii3 eine Dienge :)iadj|d)iütirme, jeber mit einer befonberen ilönigin,

auöf(5n)ärmen. 3Kimatur=33ienen giebt eä bann, wenn im ^rutraume
bie Slrbeiter^SBaben |U lange 3^it gelaffen merben unb biefeiben burd^

bie ätpmp^enl^äutd^en in enge getoorben finb. 9Kiniaturs8euten finb

fold^, meid^e nur für Keine ^ötler ober fleine 9i2ad^fd6märme $(aft
paSSen. 3" '^^^ Flegel haut man aber fo, bag i^re breite biefelbe

ift, loie bie größeren Beuten; 3^niatur»älb(eger mad^t man nur, um
Königinnen erbrüten ju laffen.

SRtii^e, ^f^ft^riiunse, f. Mentha piperita.

9Rif4|liit(|6licneit feilte man alle bie 'i^ienen nennen, n^eld^e ans pod
uerfcbiebcncn '^^arietäten, 5. 33. ber beutfdien unb ber italienifd^en, ()er=

üorgel)en. ^}an hat in ber ^.Mencn-'V^itteratur ftatt beffeii ba?. 59ort

„Saftarb" bafiiu eingebürgert, ob)d;on biefe§ 35?ort irgenb ein Icbenbigcö

'^i^efen be^^eidjuet, meldio?) nid)t mel)r fortpflan^ungöfäbig ift. -Dtit ^iecbt

nennt man beöljalb bao 'JJiaultier, meldjeo oom '|>ferö unb (Sfel ab=

Itammt unb nic^t fortpfian^ungsfäl^ig ift, „Saftarb". 2)er Sienenjüd^ter
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\)at noä) fein Ifiittcl m ^tT öanb, bie .ikfruiitiing ber \m\c\m Slonv

c^innen nad) feinem 'ii>imjd)e ^^u leiten. Denn bae .Svöl)ler'fd)e @el)eiumiö,

f. b., ift auf grüBeu 3.Menen|tänben ntd)t au§5ufiil}ren. Seit ber S^xt,

TOO mau in ^eiittdilanb anfini^ frcmbe '^icnenraftcn, befonberö bie ita-

lieuijdje, /\u Jiidjlen, Ijaben fiel) bie ^ienenjüdjter jiiji- Darauf Dcrlcgt,

biefe Stoffe rein p jüd&ten, obfd^on, bo bie ^Befruchtung in ber ^o^en

freien £uft vor fic^ Qt% man ed aar niö^t in feiner ©ewalt f)at, auf

btefelbe eini^uniirfen. Sei ben aRif^tingft^SBefruc^tungen fatten bie

Prolinen immer nad^ ber 9(&^mmun(| ber !Dlutter, bagegen bie Stdniv

{(innen ^alb nad) ber ^hitter unb Ijalb nad^ ber SKaffe bed $Qter$, a(fo

fie werben 3)Ji|c6lin(;e (Saftorbe). ^ie ©rftärung baju finbet man
barin, ba§ bie 2)roi)neneier unbefrud^tet, bagegen bie ber Königinnen

unb 2lrbeiter befrudj)tet gelegt merben. Ui^enn bic ^Töiüt^in ober fdjon

eine 3)?ifd)lingö-33iene ift, alfo auö einem iii entftauben in, niclrf)cö von

einer liiuttertncne gelegt lüurbe, meldte ^. ^. ber itahenndjcn 9Uif)e

ani^cbörte, unb von, einer boutfdien Trobnc bcfrud)tet nnirbe, fo finb

foiDobi bie 3!)robnen olö bie iUrbeitöbiencn, meldje von xljx abftamnien,

i)iijd)Unge beö ^lueiten (^irabeö. Tcfto weiter nun biete ^i)?ifdbtingS?

Paarungen foiti^cfiUirt lueröen, befto meljr uerlieren fid; bie ^Jicrtmotc

unb (^gentüm[id!)!eiten ber 9{afye. ^an fann im ^[llgemeinen annel)men,

baft bie 9Rifd^Iinge ober Saflarbe immer mel^r nad^ ber !Raffe ber

^rol^nen unb weniger nad^ ber SRaffe ber ltdnigin fallen.

aXiliflbnniien M ben Lienen, f. Hriippel bei ben ^enen.

äRtpjaudje. (£ö ift nod) nidjt feficicjicUi, 5U lueld^em ^wede bie

SSienen fid) an ber, mit fatjigen teilen uutermifd)ten SRiftjaud^e ben

^a^en QoQifaugen, oD {te bie barin enthaltenen Salse $ur Untermifd^ung

unb ^onferoieruna beft fionigd bebürfen^ ober ob fte bad fd^mu|ige

unb märmere SBaffer auffangen^ mei[ fie in ber Mf^ fein reined ^aben.

iRtttel gegen bie Vmeifen. ^oljaf^e ift bad einzige SRittet,

mit bie t^ienenjtu^ter bie Slmeifen aud ben ^ienenftdifen unb oon ben

iQonigt5pfen enfernt l^alten fdnnen.

Wttel gegen ben Oienenfii^* <^n fid^ered SRittet gegen ben Bienen«

ili4 giebt ed nxi^t S^ber, ber geftod^en n)irb, empfinbet einen heftigen

S(|nier3, wd^x baburd^ entfte^t, bafe baö S^ienengift burd^ ben ^rudf

bed Stid^ed qu$ ber ©iftblafe in ben l^o^len Stadel unb bann in bie

Sttd^rounbe läuft. Hian muß, wenn man geftod)en nnrb, ^iicrft ben

Stachel fo rof^ wie mi3i}lid) ans ber Stidnminbe entfernen, hamit fic^

nid)t ber gan^e ^l^orrat beo C^ifte^i in bie äi>unbe craiefjt, alobann fouge

man, menn es angeljt, bie 'ilUiube mit bem '^JJtunbe au^, ober brude

fie ftart auo. 3lUeö fernere ^Reiben unb .^ratjen bringt größere ßnt=

i^ünbnng Ireroor. %\\\ beften bringt man fübtenbe SJiittel auf bie Sunbe,
üU ilHiffer, feud;te (5'rbe k. ^er 3d)mer^^ Ijäii aber nur einige Mi-

nuten an unb nun mu6 man Wdttd gegen bie 5Infchroeüung anroenben,

gegen meldte ein tropfen Urin ober ämmontaf am beflen Reifen, fie^

SBienenftid^.

SRttteliitnbe, fttnflUi|e, f. ^unftmaben.
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iKfl^u, liefert beii ^Bienen im '^um iinb 3uü viel %>oüen.

9)i'ö^tc, o^düdtit, liefert einen gan^ ]üim ^aft, welchen bie Lienen

fe^t eherne nefimen.

SWotiütöfal ruber bcr ^icncn^tti^t ober monntHd^e Ülrbeiten an ben

Lienen finbet man fa[t in jebem X^e^r6ud)e ber ^i^ienen^uc^t. 3)ian

fc^lage bie betreffenbcn Womit in biefem S3u(3^e nad^.

,
SRooö^uuuucl, tje^ört jn ben ^ienenfeinben.

SNofbtienen, ^ecriinteit (ber tRaulilimen. ^ie Lienen ^oben ben

^rieb, fo üiel ^onig ime nur moQixd) in i^ren ©tötfeii üufjufpeid^em,

gCeid^oiet 100 fte i^n ftnben. ^Skm ed nun im ^xüf)\a\^xe, int Pommer
Dbet öerbft feine befonbcre Xta^ giebt, fo ae^cn fie anf ben 9lau6

AUS. 8ie g^elnu bann befonberö gerne in bie }^roa^ beoölfertcn ober

iDeifeUofen 8tö(fe, nm aud biefen ben iponig }u tauben, nieol^alb fie

oud) hinüber ober ^laubbtenen (genannt luerben. aber felbft fleine

33Öl!er fid) biefem ^lanben miberfet'ien, 10 (\kht eö bann ein f\egenfci=

ieitiqe5 Diorben nnb Tütftecben, bis ein fleineä ^oit übenüunben ift

mb sute^t mit ben ^Jiaubern ^^emeinfame Sad^e mad^t. Ta^ eö Lienen

geben foU, bei lueldjen ber Trieb jimt 5Kauben offe anbern Triebe unter-

brüdt, ift nicbt rooljl an^^unebmen. ift eine feljr irrtiimlidje älnfic^t,

bQf3 fie, nm ibren eigenen ^tocf luieber beDölfern, frembe Lienen
rauben l'oUen.

Sliflatf ®. <S. t»on. B^fyckh, bie Sienen^ud^t t^eoretifd^ unb ptt^
ii]6) untet 8etü<ffid^tigung bet Derfd^iebenen jltimata. ^evn 1839.

IDer Snortoff^e l9ienenfio<f l^at bie Slö^md^en-l^nnd^tung xoU bet

^uber*fd^e.

SRof^us. Senn ein 8iettent)o(! von einem anbem betäubt witb,

fo glaubt mon bie 9iduberei baburd^ ftören fönnen, roenn man bem
raübenben SSolfe einen nnbern Öerud^ giebt. ®iefeß gefd^iebt babnrd&,

baß man etroaö 3ßofd;uö in ben <Stod legt, ^ann man baö ranbenbe

^olf nid^t b^taudfinben^ fo mug man ben 9Kofd{)ud in ben beraubten

Sioä bringen.

SWottctt, f. SBtenenfeinbe.

äRottcnfro^, f. ^^ienenfeinbe.

lütotUnjt^ujttnn. SBenn bie ^-Diotten ober 9ianfmuöen foli^e S^x=

ftörunQen an bem Sad^dbau eine« ^ienenftoded angetid^tet i)ahm, bag

baft 8tenennf»lf mit feinen SItbetten ni<|t me^r Dotm&ttft fommt, fo

5ie^t bad ganje $ol! aU SRottenfd^matm aud. ^etfelbe ift obet feine

$erme][)rung ber Stod^^a^l, fonbem eine ^Berminberung, ba mit benp^

fetten nidjt« anjnfangen ift.

Mucorine, f. äRaifranf^eit; ^oQwut, f. ^ienenfranff^eiten.

SWttnbttierf^c«öt ber ©icnen, f)aben i^ren 6i^ am ttntern Teile

be<3 .Vtopfeö nnb unb bei ben ^^ienen nicbr an<?c^ebilbet als bei anbern

gnfeften. Sie befielen anö ber Oberlippe ober iiej^e (labrum), luelc^e

eine uiererfige, an ben obern ^dfen etma§ abgerunbete ^(atte ift. 2)ie

Oberfiefer, grefe^angen, ^Dianbibeln (mandibulae), befteljen au§ jroei

botnartigen, anGgel)ö{)lten, mit §ärd^en befehlen ^^iefern. T)ie Untere

liefer befteljen au^o einem Ta|tei ipalpe), lueld^er unten ^oiiiii; uuD im
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(>k'{eiife liäiiiiti ift. i}(lle ^^eifc beo Oiüffetö ober Sauc^roerfö haben

ibroii 3it^ auf einer '^Uatte (t'ulcrum). Ter ^iüffet ift bei Untt)ätic^feit

in i^cr lUitte i]efnirft, nnb bie norbere .^iilfte nacb unten umgelegt. Xaö
Fulerum ift nocl) burd) .^uei ^^änber am .Hopfe befeftigt. ^aö Minn
(meutum) ftebt auf bem Fulerum unb gebt lueiter in bie Vippe über.

2)ie 3""0^' (liiigua) befiuDet fid; in bei' -iJütte. 2;ieje ift baö Crgan,
oetmittetft welker bie ^ne bett 9leftat auffaugt/ unb ift fo (ang, ba^
ite nteiftens^ aber m<l^t imntet/ ben Soben ber ^(ütenteld^e boinit ev^

reid^en tarn, fie müttbet im 9^ube. 3" beiben Seiten ber Suit^^
)ttf)en bie beiben SfZebengungen (Paraglossae) inib neben bicfen bie
beiben t)terg(iebrtgen Sfcppcntafter. ©er ^fUiffel ift bei ben t)erfd[)iebenen-

^öicneninefcn oon fe^r oerfd^iebener ^i^nge. SBei ber 3lrbeitöbiene am
längften, fürjer bei ber ilönigin, unb am fürjeften bei ber Troljne.

SWiißfrlfrntt ber ©iencn ift molil unter allen ^snfeften of)ne ^ei*

fpiel. )bl^cim man eine Sdimarmtraube betradjtet, fo fiet)t man, bajj '^iene

an 'IMene mit iljreu AiilKben ,^ufantmen()ängen, baft aber bie 5U oberft

an einem ^öaumftannu ober IHfte fi|jeubeii alle^ bie 2;au)eui)en, welche

unter it)nen ()äni3eu, tragen uiiiffen.

SWuöfcht bfr ©icucn finb au6ergen)öl;nlid; ftait eutiuidelt, befoiis

berö bie iöruft=, a-u§- unb glügelmuöfetn.

Wtu^tm, ;>aitor in SRetflenburg, überfe^te bie „Wxmxiuwc^ juf
£üftungdbieneni^u(ä^t^ von bem (Sngtdnber 9lutt. 9{eubranbenburg 1844^
unb empfal^l biefelbe ben 8ienen§üd^tem fel^^ metd^e aber bem 9tutt*fd^en

^tü^etfiotfe bod^ nur rocnige greunbe erroorb.
'

SRuttcr, 9}{ttttcrbiene, Königin, »tenrnmuttcr^ W^ijti, «Bcifer^

Hünto^ ^?ud)tbicnc, ^aib||err^ f. ^ienenfönigin.

äRuttcrablcger ift ein io((|er^ meld^er mit einer ^nttex ober Siö»

nigin gemad)t mirb; f. 3tbieger.

fflluttcrbicnc, f. 3^ieneufönigin.

9Wuttcr^oud(i)cn, UWuttcrföfig, ISKutterflobcn, f. ^Ji>eifetl>iu§d)en.

Sluttcrioftgfcit ift ber S^Mti^nb eineö ^^Henenuolfe^, 100 eö feine

Ki)nigin in einer ,^c\t uerliert, mo feine geeignete ^ikut ^ur '^iad}5uc^t

einer ilöuigiu im 5tode üorl;anben ift, ober feine Xrotjuen üorljanbeii

finb^ um eine jimge 5lönigin 5U befrud;ten. O^ne bed Smierfl ^U^e
ift ba« S^ienenood in biefem ^atte verloren, kliert ein Sienenvolf

feine ilönigin )u einer 3^t, @tabien im Stodfe oor^^

rätig ift, um eine Äönigin nad^|ujiel^cn, fo ift bad S?olf aud^ mutter*

los/ aber bicfer 3"^^^"^ W i^id^t^ S3ebenflid^e§, mii xtyn auf natttr^

Ud^em SBege batb abgeholfen mirb. ^uttertojigfeit entfpringt auö ben

oerfd^iebenften Urfad)cn. 2Benn eine .Königin an 5ltter§fd^n)ä4e ftirbt,

ober wenn bie junge .Königin bei bem 53efruc^tung§=5luöftuge uerloren

gc^t, ober burd) unoorfid)tigeö l^lrbeiten an einem 3tocfe fann bie SlÖ--

nigin geiiuetfdit ober serbrücft loerben, ober menn umn ein 33ieneuooH

mit frt'mben '^Mimicu oerftärft, fo roirb oon biefeu bie .^lönigin oft ab-

geftod)en, ober ber letUe 0?arf)fc^roarm nimmt aud) bie letUe liiutter mit,

unb in bem 3djiimr!nftode bleibt feinejunge Königin mel;r juriicf, fo

ift baö ißolf mutterlos. 2)aä fid^erfte* 3^^^^^ ^^i^ 3)lutterlofigfeit ift
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bie throne Ujinif)e im ^ienenüolfe unb ber f)oiilenbe Hon bcofelben beim

Stnfiopfcii i^ii ben Stocf, wie aud) bao ruljii)e Si^en im Ahu^loclje.

füllen Tüirb üoii miiUertoien SSölferu mit in feJ)r fleinen ^ösdjcii ein-

getragen. SBenn int 9(uguft bie ^ro^nen nid^t abgetrieben iDerbeu, fo

\fk baft $o(! ber äJ'lutterlofigfeit mbäd^tig, ebenfo loenn in ber ^rut?
^t.oUe @ier unb äßaben festen. Sßenn man nur einzelne 3^^^ tnit

^rol^nen^l^em bef^t ftnbet, fo ift bie jlönigin untauglid^, finbet fi^

aber Sudelbrut in ^rbeiterjeUen, fo rübrt biefe von dam ^rol^em
ntütterd^en l^er unb ber Btid ift inutteriod.

WMinmpf^tn. SBexm ein ^ienenoott feine Königin oertiert, fo

mad^t es fcf)on in ber erften 9kci^t ^nftalten^ um fid^ mei)xext neue ju

erbrüten. 2^ie iUrbeitäbicnen bcifeen' bann bie 3lr6eitö3eUen, in n)e[cf)cn

fic^ junf^e ^3}tabeu befinben, wd^c no6) n!c^t über fedi?) ^age alt finb,

bi^ auf bie ^Utteltoanb ab unb bauen iBeifel^ ober äRutternä^fd^en

barauf.

^uttcrrtdjtti) ift jebed ^ienenoolf, welc^ed eine ^rbeitöbienem

(Sier legenbe Hömgin i)at

SWiittcrftotf nennt mau iui allgemeinen beu SieuenftodP, üon mel=

d)em lUblci^er (H'iuadjt luerben, ober raelc^er einen ober mel}rere 3d)iüärme

abiiclfitTcn, ober in meldicm Teile (bei ber ^JJJai]a,Un5ud;t) fid) bic IHutter

ober iibnii^iu befinbet. 'ii>enn bao 'i^rutueft i]cici[t mirb, fo nennt man
ben Teil am rid)ti(iften ben 3^tuttecftocf, welchem man in 5li>irfUc^{eit

bie ^iuttcr ^ui^eteilt ijat.

Slluttcruntätig nennt man einen 33ienenftocf, meldjer ,smar eine

Königin l)at, bereu Gierlain' aber md)t in Crbunucj ift. Gutmeber ift

bie 3)hitter su alt, ober brobneubrütig, ober unbefruchtet, ober es tann

aud) eine eierlet^cnbe Slrbeit'öbieue im Stocfe fein.

8Kutlcruntü(^tiöfcit, f. mutteruurid;tig.

SKuttcr^cUrn, :ii)eifcl3eUen, f. iiömgöseffen.

Myosotis palustris^ '^ergi6meinnic|t. 331. Tlai biö ^uii. Sonig.

Xy080tissylvatica,98atb'^ergi6meinni<j^t. Sl.^pril^äRai. ^onig.

Xyrrhis odorata, ©ügbolbe, epanifc^er itdrbel. ^mi, 3u(i.

fionig.

^{ad^barftöifc neiineu bie Sienen^üd^ter bie red^td« unb Unfdfeitigen

©törfe eineo ilUenenftod'l

3la(^fommcujrf)aft ber öicncnmuttcr. Gl)e man frembe ^.Meuens

raffen in T)eutfdjlaub ^>üd)tete, imi^te man nur, ba§ von ber .sUinic^in

füii)ül)l bie juui^eu .Hönii]inueu alö 'Jlrbeiter unb Trobneu abftauuuteu;

feit ber 3^tt «ber, mo man aud; Die italicnifdje, eipjptifdje unb ci;prifd)e

Sienen Ijier siidjtet, n)eif5 umn, bog bie 3Ja(i)fommeu einer ^lönigin

foroo^i in ber garbe aU auc§ in geroiffen (Sigenfc^aften fe()r oerfd^ieben

finb, je nad) bem bie Adnigin üon ber ^ro^ne iJ^rer eigenen ober frem;:

ben 3iloffe befrud^tet würbe, f. SRifd^linge.
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Jlor^jr^affungö^cücn. '^ihmui ein ^Menenuolf feine .S\ünii\in nerloreu

()Qt, fo beifeen bie 9lrbeitc>bienen bie ^clicn i)on iHrbeitGlnenen'51^a^on,

m[d)c nod) feine iedjö 2ai]c alt jinb, ab unb crrid)ten Mi)nit]05eüen

bariiber, man nennt fie 3iad)fd;affun(jö5ellen, 3iäpfd)en ober 5li>ci)ei'

nöpfdjen. Sie unterf^etbeii fifSi von ben fo(^enannten Sd^roarm^eUen

burci^ ben 3^IIen&oben. ^erfeKe ift bei ben 9iaciS)fd^affnnc)§3e(Ien pyra«

tnibal unb bei ben Sddn^arm^en runb.

f{ii4lfi|lDam. ^er zweite Sd^warnt eined ^tenenDolfe^ luirb

f(3^«)arm genannt, bcrfelbe l)at immer eine junc^e Äönigin. ^ie 3i^Jifd)en=

jeit awifd^cn bem 58or= nnb bem erften ^Jiac^)d)n)arm beträtet meift 6 bis
10 Ta(^e, audi oft niebr ober menic^er. ^ie folt^enben :)iad)fd)ioärmc

nad) bem ^Jiad)fd)iüarnie heilen 4^ritt= unb "iNiertfdjiuanne unb fommen
meift nur 2—:\ 2a(\e fvater alo biefer, fic Ijaben oft mcljrere itöni*

ginnen, ioeld)C aber bi^o auf eine i^etötet loeröen.

^Jlad)tfcr^c, f. Oenntliera bieubis.

9Jad)tjd)attcn, f. Solannm.
!!){a(^^ic^cu bcr Königin 6ci htn ®ienrn ift ein nid)t 311 mioer^

lefjenber 33en)eiö für bie angebotenen ^orftellungen ber S^ierfccte, bcnn
bei feinem ^iere ift ber ot\ftin!t, wenn man von einem fold;en reben

!ann^ fo \)0^ audgebilbet, n>ie bei ben Lienen.

jRoljrimg.ber Sienen, befielt ans ^onig, Rotten unb Gaffer, je«

bod) erbatten bie ^aroen ber brei oerfcbicbenen ^ienenmefcn biefe Stoffe

ntdjt in iljrer urfprünglid^en ©eftalt. ^ic siönigin unb S)robnen leben

meift nnr üon ."^onii-^, menn fid) aber bie .Uöninin i^on ben 5lrbeitö=

bienen füttern läfu, fo (lefd)iebt biefeo mit ^-ntterfaft. ^)inr bie ?lvbeitö=

bienen tieniefjen bie Antterftoffe in ibrer natürlidien ("»Jeftalt, verbauen

^ fie teilioeife in ilireni (Sbiiluoniac^en unb t^eben fie bann alö AUtterbrei

mieber ab. Xen Teil, lueldjen fie ,^n ibrer eichenen C5rnä()runii bei fid)

bebalten, fd)eiben fie atci ancuvicbioiiUeo 'il.'adiö mieber auo. ^ie i'aroen

alier brei ^i-iienenuiefen loerben, biö fie fidj in ber ^ciic aufrecbt ftellen,

mit gntterbrci ernät)rt. il>ün je^t an, biä jur ^^erbecfetnnc^, luerbeu

nnr no(j^ bie fönigUcben Saroen mit ^^utterbtei ernüljrt, moneaen ben
2axmn ber ^robnen unb 3(rbeiter ein unoerbauteö ©eniifd) von ^onic^,

fßoden unb 9Baf[er gereid^t wirb, ^te föniglid^en Saroen werben immer
reid[)(id)er ntit Jvntterfaft üerfet)en al§ bie ber ^rot;nen mib Slrbeiter.

Slä^fc^en. 'liH^nn bie ^ienenfönigin alt unb ^inföttig geworben
ift, fo bauen bie lUrbeitöbicnea Möninö^etlen-^läpfd^en, jmiui^en bann bic

.Hi^niain, biefelben mit (?iern ^n beleihen nnb wenn bie 3iad>folge ge«

fidjert ift, mirb bie alte .Svönigiu uuigel)ra4)t.

iWor^ifjc, f. Aniorillis.

9ittf(^cr, f. 'Ji(ifd}erei.

9läjj^crci. ^ie ^i^iencn nebnien Oen .^onii^, fo mie alle Süficn,

mo fie fie finben, aud) am freniben ^l^ienenftöcfen. ^kl"onberö menn
im grüt)jal;re ober iQerbfte feine Xradjt ift, fliegen immer einzelne

SBienen um^er unb fud)en in fd^macb beoblfte Birne einzubringen, um
anö i^nen ben ßonig ju fte^ilen; biefeö fiub bie Släjd^er unb Sflöuber^

o^nc aber eine befonbere I6ienenart ju fein, äßenn ed einer ein5i()en
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f&Um gelungen tft, in einen Stod einzubringen unb f)onig6e(aben aud
bemfelben §ii entfontnten, fo tefyet |te fel^r batb mit meten @enoffen

lurucf, unb bonn tft fe6r balb bie Klauberei in ooSem (Sange. ift

fe^r fd^roer berfelbcn (Sinl^att t()un, am beften gibt man bcm rau^

benben ^^olfe einen anbern C^cri:d), inbem man etmaö 3)?o)d)u^ in ben

tawbenbcn Stod ftreut. %\id) fann man ben beraubten Stodf brci

iage in ben i^eöer [teilen, ober man fteQt ein 6tücfJ)en 3piei^e(i](as

vor ^Inglod) bc§ beraubten <Sto(fe6, wenn bann bic ^)iäuber ba=

gegen fliegen, fo erblicfen fie in bem Spiegel fid) ielbft unb balten bann
\f)X 3piegelbilb jnx eine frembe S3iene, roetdie fie abfaiunen null, nnb
^eben bann bie Siaiiberei auf. ^ie 9iüjd)er uerlieren hnxd) baö l)iü)d)en

nnb 'öcfc^mieren mit öonig bie ,^aare, moburcb fie glän^enb fdiroarj

auojcijtii unb luüburdj fie ^Iseranlaffung gegeben Ijaben, fie für eine

eierte ^ienenart, für bie fogenanntcn ©dÖTDarsen, ju l;alten. 2)er ^Öer«

hift ber Bel^aarung ift üätti^t bie ^^ntb, bag fie feinen ^tfitenftaub

me|r eintragen !dnnen.

flii(fe. 3n einem iiaffen ©ommet gebei^en bie S3ienen nid^t, fie

fönnen bann §u wenig ^udflüge mad^en nnb bie Blüten bonigen nid^t.

geud)te aber t^ame ©ommer begünftigen bie ^rut, eö giebt bann »iele

Sc^tuärme, aber menig fionig^ ipogegen troifene 3<^r^ nieift gute fionig?

jaf)re fiub.

^)Vä\\c in DcH ©icncnftörfcu. ^nrd) öen crijbbten '^iniriuegrab im

Sntieru eiiieo ^iMenenüolfco unb beffen Stusbünftuiu^ bilDon fid) an ben

füblen 'iiHinben Des inneren Sienenftodfeö naffe ilaeberfdjiäge, melcbe

üoii Den 'i^enen, ba y.c im SBinter nad) 2öaffer nicbt ausfliegen fönnen,

begierig aufgcfogen werben, 'ii^^cun aber bie 33ienenn)ot)nnng nid;t bidjt

gearbeitet ift, fo ba§ bie warme l^uft leic^it cntmeidjen fann, ober roenn

bie SBfinbe bie 91äffe aUe auffangen, fo Mlben ficb feine SWebcrfd^läge,

unb ed entfielt bann bie ^urftnot, f. S^ienenttanf^eiten. Snbem oie
-

SEHenen bann nad^ äBaffer fud^en, fd^roten fte aQen oer^udferten £fonig

ouf ben 33oben. 33ct biefem Äi>affermangel nrirb ba§ 8ieneni»alf fe^nr

iinrnbig, gerät in einen Sd^roeife nnb fiebt au§, roie in SBaffer gebabet,

c§ ift bie§ gleid)fam ber ^Ingftfdbweiß nor bem Xobe. ^n naffe§ SBienem

tjolf leibet Tm}i, wogegen ein rrocfeneö Voif nicTU nn Turn leibet

S)ie Sienenftödo müffen fo gefd)ut3t fteben, Mj] von iHunen feine ^iäffe

einbringen fann; bie Lienen müffen trocfen unb roarm fi^en.

Nästiirtium officinale^ Dffic. ^riinncnfreffe. 81. 3)Jai bis <Sep=

lember. .v>onia.

9hittcrfü^f, 1. Kchiuin.

9iaturfltj(t)i(^tc ber goiiigliicuc. 3n fafi allen ^eljrl.uui)ern bet

S3ienen5ud)t finb bie crflcn Kapitel ber 9?aturgefd^ic^te biefeö intereffantett

^nfeftes gemibmet, fie^e bie fdti)xbnä)tx von 99ufd^, ^enjel, kleine,

2)3ierson, ^ogel, ^oflmann, ^dttnet u. t>. 31.

9{atttrtriefte ber i^teitett* Sebeft (ebenbe SBefen l^at gemifTe ^Triebe,

fo ). S. Sla^rung ju fidj jn nel^men^ um bas eigene Seben ju erbalten,

bann ben gortpflan^nngötrieb^ um ba§ ®efd)led^t ju erl^alten. 2)iefe

ftotuttriebe^ aud^ Snftinft genannt, finb bei ben Lienen iM mel^ unb

9*
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I)öl)et ausgebilbet aU bei Dielen auberen Xieren^ m^f)aib man bei

btefen rao^t fragen fann: „2Bo i)öxt ber Snftinft auf unb roo fängt
ber ^IVrftnnb lm^ ti*.^ ^InTnifuft an?" Tic mi&)t\q)im "DMturtriebe ber

tMcmm fiub: cUjcijaftstcieb^ gortptltau^ungStneb/ 6(^tt)armtneb, ^au^
ttieb nnt) Sammeltrieb.

9kbcl. ^il^eim man feine -^ienenDöIfer int .v»erbfte in bie ^eibe

brint^t, luib [teilen fid) bann nafie SIebel ein, 10 fönnen bie dienert

an füld)en Ziagen nld)tö eintrat^en. iQalten bie hiebet längere 3^^^

\o ift bie c^anjie öeibetrad)t gefal)vöet.

92cbens ober Sttrnaugcn ber Oietutt. Sie ^aben bereu brei auf
ber Stime^ biefelben fteljen Über ben ©eitern ober Üle^augen, in ber
^orm eines ^reiedd unb werben Stemata ober einfa<i^e äugen genannt.

ftebenfa^. Worunter oerfie^en bie Stro^forb^Sieneni^üc^ter einen

neben bein 'Bienenfiodf unb mit biefem in ^erbinbunf) ciebratftten S9c«=

llälter, in n)eld^m bie SBienen ben öonig auffpeid&ern foUen.

^cbcn^ungrn. ^ic Lienen ()aben eine fe^r ftarf behaarte Sw^Ö^/
nebft ^TOci 'Jkbenjnnc^en, welche üon ^raei äufeeren langen oiergliebrigen

2Jaften o^er %'alpen eingefd)! offen tuerben.

JJicttoricu finb bie ö^nii^önifeii auf bciu ©runbe ber äJlumen*

fronen, lüelcbe ben 'Jieftar ober ö^nig auöfdjroifeen.

Keife, f. Dianthiis.

Nepeta cataria, .ta^enniin^e. ^l. ^uni biö September. iQonig.

3Uiücu, ]. Ganglien.

IRe^augcn ber Lienen« sufamntengefe^ten ober d^ej^augen ber
93ienen, befte^cn aud 3500 fed^secfigen gacetten (Ocelli) unb fleilen,

unter einem 3Rifrof!op gefe^ien^ bod 8t(b einer regelred^t gebauten

Sabe bar.

Nicotiana rnstica, Sauerntabaf. ^nii bis September. $^onig.

9titimti, f. Helleborus,

Nij^rella aryensls, 5lcfcr-3d)roar,^fiumnel. ^öl. 3^^"^ 3"ti- ^^o"ig.

Ni^^ella sativa, i^cm. 3d)niar,^fümnTe(. ^M. 5itni, ijuli. ^onig.

!Jiflrbiid)c Jöicnc ift iinfore (icuuHiiUid)c öeutjc^e ober frfwarje 33iene

mit braiin^fd)mQr;^er '^kljaaruncj. ^i)re ^Qeinmt ift ber gan^e 'Jiorben

üon ^niropa, |ie fiubet fid) aber aud) -in nnünicren Öänbern, als in;

Sübfrantreicb, (>5riecf)enlanb, Spanien, Portugal, öcr iiiim 2c.

iJiüiöftüuö iieuiit man öea ^^ienenftanb, beffen Sluöflug mid) Tiox=

ben i]erid^tet ift. SDie Slnfid^t ber Öienen5üd)ter gel;t ba§in, bafe ber

Slußfiug nad) Stiben bie meifien Sd^niftrme, bagegen ber nadji S^orben

ben meiften ^onig bringt. $lienen, wefc^e man auf bem 9lorbftanbe

einn)intern vM, müffen fe^ warm eingel^üHt werben, inbem fte fonfl

m oiel üon ber MÜt leiben, ^ie Slßinterru|ie ber :öienen bauert auf
bem Sioibftanbe länger alö auf jebem anbem, ebenfo beginnt ber ^rut»

anfat^ uiet fpäter, aud) glaubt man, bnf; bie Lienen beö 9iorbftanöed

nid)! fo fcid)t von ben ^iäubern tjeimgefuc^i lüerbeii alö bic ^eo 2iib«

flanbeo, nmi bie 3onne auf biefem ben ^Dnic^gcuiid) mcl)r cntiuicfelt.

iWorömiuö unb Cftminb finb ben '^Ueaen innner iiad)tcilig. 3m
Sommer oerberbeu beibe bie )ölüten^ ba^ )ie ni(^t Röntgen unb im
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SBittter machen fie aHed erfkrren. 3Ran ftede he^f^aih im SBinter fleine

SBrettd^en vot bie %ii\%iiM^t, bamit bie falten 3Binbe tiii^t einftrömen

fdnnen.-

TOie riet ^t\t er auf feine ^öicncnjud^t tjerwenben mtb roie t>iel Stöcfe

er, ohne lIc(HTfüÜun(^ niif fotncm ii^iterlninc^en fann, ebeuio, ob

er ind)t für feine incUeid)t fd)led)ten !Xracl)nierliältmffe eine Ue^enuHfe-

rniui bat. Teiimnd) iniif; er fid) feine ^liorniaUabl feftfteüen unb bie

^^eniiebnuu^ bor -l^ülfer einiidjten. ;5n'ö i^Maiie uennetiren, fann

tnan inenianbon anraten, fonbern wenn bie l''iormal,^l)t erreid)t ift, foß

nur fü Diel nenmlui lucrben, um ben 3UH]an(^, m[d)ex burd() äi3cifcl=

lofi^feit, 'Jinijx, 9^aiibcrei iinb fonftige Äranfljciten unb Unijlürfäfälle

entfte()en, bcrfcn ju fönnen. ^iit6) baö Äafficren l)oni(5f4n»€rer @tö<fe

tritt im i^erbfle aud^ eine tkrminbetuna bet Stodaaf)! ein.

Jlttmafer Snl^Attto ^in^ 8ienrniioife8* S)er notmole 3^1^"^
S3ienenDolfed ift ber, wenn otteß in feinem 3nnem in Orbming ift,

b. i). lüenn er im Sommer eine fvndjtbare SHutter, ^T^ro^nen unb 9lr*

Leiter nebft 2lrbeiter;5ellen unb ciuiiie Tro()nenjeüen i^t, aber im SBinter

otme Trobnenjft. (Ein ^Menennolf fann aber and^ nonnof fein, wenn
es and] eine ünbcfriiditrtt^ '}}iiitter bat, ^. 'ii beim i)ittd)jd)n)Qrm.

9fotfüttcruit(^ Urr J^Mcncn tft am cbeften im J^riibtin^^e nötio,, fann

aber and) ^n jeber anboren ^"saljreöjeit nöti(^ merben. ^löenn ein Stenern

voil feinen 3Binterüorrat nid)t nollfommen bat, fo t^nt man am beften,

mit nerbecfelten ^onii^tüfcln nad)^ubclfen, ober man füttere fo frnb im

Slui^uft unb 3eptember mit nur mcni^; ^i>aficr uerbünnten §onig, ba=

tnit er nodb uerbedelt werben fann. ^at man feine Sonifjüorräte gum
SSerfüttern, fo löfe man Äanbi« bicfflüffig auf ober lejje auf ben

©täS^enrofi gan^e ^anbtdftMe. ^te d^otffittentno Dor bem SBinter

mug menigfleng im Cftober beenbet fein, benn in ben äßintermonaten

SRoüember biö gebruor fott man nie füttern. 5Da bie Lienen im %x\i^
ja[)x febr vid 25>affer ^im 33nitfutter rermenben, fo füttert man in

bicfer S^xt am beften mit »erbünntem Sonin= ober -^icfermaffer. Man
fann 5^iononnörfer, motcfie aar foiin^n g^onic^oorrai wichr baben, (\ar\}

(jut bamit bio ^nr ^i^anmbiüte orbalten. 9>?an benntjt ,;nni g-üttern

bled^crne AUtiernäpfe mit einem Ijöljernen Hdmnmmer baranf, bnmit

feine S3iene ertrinft. Um bie ?Hubr j^u Dermeiben, giefee man unter

ba^ ^udenuaffer einige STropfen roten Söein ober Sranntmein. 5it^enn

im Sommer trad)t(ofe Reiten eintreten, fo ift e§ c^ut, and) auf biefc

3^^ei^e 5U füttent, befonbers junge Sdjiuaruie, bamit biefe ifiren 2Bad)ö=

bau uidSit einfleSen.

Ritfi^marm, f. Sd^roarm.

fttutmUt. 3n biefem ^Dlonat müffeit fämtlt<i^e 9(rbetten pr ^tni^

«mitenmc; ber Lienen uollenbet fein. SBenn aud) bie SSienen nod) an

ein^lnen fd)önen ^agen gelbe ^Mi^m vom ^eberidi eintrac^en, fo fann

man bic§ bodb feine 2xaä)t nennen, ^er Sßinterfi^ mufi f(^on abc^e-

fperrt jein, unb ber (eere 9^anni f)inter biefem mit einer c^enau an bie

leiten anfd^Ue^enben (Strohmatte ober ^obelfpät^nen ausgefüllt werben.
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Ibit ^lugtdd^er vexenc^t man, batl nur eine einzelne SBiene l)tnbiird^

fann, bannt bie Witfe nic^t in bie Btöde einbringen, '*Man (äffe in

aller 9?u(;e bie Lienen auf bem Sommerftanbe ftcJ)en, baniit bie Lienen

bie wannen ^tittage nod) ,^u ^Vinit^unL^ö^'^tne^ffi'k^cn denu^en fönnen.

^ill man bic Irenen in ein UeberiuuUeruugßloIal bringen^ fo mu^
man baffelbc fd)on jet^t t)orbereiten.

9ltt|liaum^ ft&aUnttl, f. Juglaus regia.

Nutt, Thomas, fci^tiefc: Humanity to Honey-Bees or practi-

cal Directions for the management of Honey-Bees. Wisbecfi 1832.

]^üfttingöbieneni)U(i^t ober 3JJen)d)lic^feit gegen bie 'Lienen, eine praftifc^,

3rnn)eifung :c. Ticüc 'l^mf rourbe in'ö ^cutfd^e überfct^t vm 31. @.
2lbid)t, 2. ^hiifel)l unD von Tf)ienic. ferner fd)rieb er nod) : Practi-

ca! for tlie Management of Honey-Bees, upon an ini]>rovpd and
humane Plan, by wliicii tlie Lives oi' Bees may be piesbei ved.

Wisbecli 1848.

9lu|en bcr ©ienen im $au0i|aüc bcr Mnv. Tic Biene ift, ftc^

felbft unberoufet, uoni Sd^Öpfer baju au«erfel)eu, öer ganjiMi ^^vflanjem

Hielt bie SBefrudjtunc^ ^u fiebern, ^a bic 'Biene üon bcni einc^etrac^enen

dldtax ni&jt leben fann, weil biefeni bcr ^uni hieben nötige <3ticfftoff

feljtt, fo jannnelt ne auf i^ren 3(u5fliuH^n neben bem 9kftar noc^ Si^>üf)er,

^iropoii§ mtb ^-lUütenüaub (^iNoUen), nicldjcr fchr fticfftoffreid) ift. ^er
^.^üUen lüirb uon ben ^libtuelueutii an beut Inuterften ^ufepaare euu]^

tragen ; an biefen befinbet fid^ nämtic^ baö Jlörbd^en ober bie Scä^aufel,

ipe^eft eine SBettiefung an bem Dbetf(i^en!e( tfl. ^ad äRethoürbige

babei ifl aber^ bag bie äirbeitdbienen beim ©infammein bed Rollen, bei

iebem 9ludflu^e nur von berfetben ^flanjengattung einfommeCn. Wian
fann biefed auäf, o()ne bie Lienen auf iljrem ^lusfluge non ^tmne )tt

S3lume 5u üerfolgen. fd)on burd^ bie ein|)eitU(|)e garbe bes S3lütcnftaubefi

beroeifen, bcnn bcrfelbe ift entraeber roeife, roeifegrau, ^eHgelb, fd^mu^ig«

gelb, gran, rot, braun ober fdjrcarjbraun. Wian hat nbcr nod^ nieniaU

gefe^en, ba^ an einem S)ööd;en, ober an ben ,^iuei uerfdjiebenen ^öcd^en,

jlüei Dcrfcbiebene garben ocrtreten luareu. 2)ie 33efrud)tunc^ bcr Blüten

ge^t berart »or fid), baf? bic ^Menen in ben Äeld) bcr '^Mnmc einbringen,

um entmeber ben 9icftar baranö laugen ober ben ^lütenftaub haxaui

p\ boten. 3" bcibcn JydUen bleibt il)r an iljrem behaarten .Horner eine

']}icn%c :öUUeii[taub l)üugen unb loeun fie nun auf eine jülijcnöc :^lüte

fommt, fo toixt) ber 9lotbe berfelben etioad von bem in ben gaaren

l)ängenben Stfitenflaube mitgeteilt^ unb fo ift bie SBefruciitung DoU^ogen.

äBenn eine ^ene aber BCfitenflaub von einer ni4tn)eni)anbten $f(an)em
gattung auf bie 9^arbe einer roeiblid^en ölüte biringt, fo wirb biefe ba»

©on nid^t befrud^tet, fonbern fie nimmt nur ben SBlütcnftaub oon ocr^

roanbten ^flaiQoi }u il^rer Sefrud^tung auf. ^urd& baö Sammeln beft

5^(ütrnftanbc§ werben bie 33ienen ber Sanbroirtfc^aft I)öd}ft nütjUd) unb

bie gröfeten ;föobltbtiter für baö (^3ebcilini ber fV^lb= unb Jöaumfrückte,
benn wie mand)e ^lüte loiirbe cbenfo luenig ©amen ald grüc^te liefern^

toenn bie Lienen fie nicf^t befruchteten.
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9t%^m brr fdimnin^U ^etfe(6e ifi fe|ft oerfc^iebenet ^rt. ^et
^ne fu<|t benfe(6en in ber @en)innuiij) oon ^ad|d unb igonig, ein

SItiberer in bem ^>erfaufe ber Sc^iüärme unb überwinterten ^dtfer;

ivieber ein anberer in bem SBcrfaufe Don Köniflinnen fretttber SBicncn=

raffen. 3(m roenic(ftcn ^Jiu^en wirb bem ^n Teil, roer fic^ nur auf bie

©eiDinnnnt^ von 5ßac^ö ücrlegt. ^ic niciften betreiben bie '^ienengud^t

bes materiellen ^hi^enS falber unb nur raeni^e ber 3Biffenfd)aft ju Siebe,

*R5nt|iT)r nnb *J?tjm|jJ)fn^öttt^cn. 3luö bcni 33iencnci fällt nac^ brei

Ta^en feiner ^^^ebritlunn eine fu^lofe 3)iabe; biefetbe wirb von ben

2trbettc5Menen fo lan^e (gefuttert, bi§ fie nnf beni 3cttenboben nid)t me^r
^Iflt^ bat unb fid) "bann in ber ^eiie aufftellt, alcibann luirb [ie ^uc^e-

becfelt unb nun fpiinU [ie fid) in einen (Socon ein, uield)en man baä

!IJt)mpf)enl)äntd)en nennt. :;\e^t nernrnnbelt [id; bic :Dtabe in eine Ohjmp^e
unb luenn fie am bei 3*^^^^' ^^'^ ^icne friec^t, läfet fie bae jajmpl)ens

^äMtd)en ^urücf, it>e((|ieö ber Sabe eine fc^n)ärjlid)e Jarbe cjiebt unb bie

Sellen enger mad^t.

Oben affcnc ^ycr^onftödr [inb nur nod) wenige im 33icnen5ud)t=

betriebe finben, weil bie '^inume ^u leidit an6 ibnen entroeid^t unb
weil, tuenn bic üluie 2 cde n\d)i fe^r o^maii ]d)[K]^i, fid) unter biefer

bie ^ottm in groger SWenge anfiebeln.

Oberttefer. 3ln bem unteren ^eile beö Hüpfet ber äUene befin-

bcn fid) bie 9)iunb)üerf3euge; biefelben befteben auö einer üierecfig ab=

geninbeten Oberlippe, ouö jwei löffeiförmig au9ge|ö^lten, mit borften^:

ortigen ^örc^en befehlen Dberftefern unb aud ben {lart verlängerten

Unterfiefern.

Cbrrtiplie ber Slcnen^ f. Cberüefer.

Cbftbäumc. C^ne eine genügenbe Cbftjucbt fann bie ^ienenjud^t

im grübjabr nicbt gebei^en. ^om S3eginn ber 9)ianbelblüte, 3lprifofe,

^firfidj), ^^]flaumen, Mirfcben, ^Mrnen, raiitten unb 'Jlepfet an, l)aben

bie S3ienen gute Trad)t an ^onig unb äMütenftanb; ba,^u fommen bann
fpäter nod) üerfd^iebene anbere Säume nnb öieljbl^arten, S. bie 3lfa^ie

unb jabnie Älaftanie, tiield)e gute iHnobeute liefern. 2lud) uerfcf)iebene

5yi"üd)te liefern bei DoUloinmener Steife ben ^Bienen nod) füfee Säfte,

alö : '^^flaunlen, kirnen, ^firfid^e, SBeintrauben 2c. Xk 5^rüd)te niüfjen

ober Don ben Sperlingen, äi^e^pen ober ^^oi^J^iff^n nor^er aufgebiffen

nierben, ebe bie S9ienen etwas mn il^nen eintragen fönnen.

Oeellas nennt man jebed ^injelauge ber ^iene, beren Seitenauge

aud etnut 3500 berfelben 9ufammengefe|t ifi.

Cctüber. 3« biefem 9Jionat bat bei ben 53ienen alle Xxa^t aufs

gebort, roed^ialb man febr auf 9Mfcber unb 9iäuber ad)t Ijaben muß.
9)Jan überzeuge fi^, ob bic S3ienenüölfer nid)t meifeltod jinb, unb wenn
biefe^ ber a-üII ift , fet'e mcA\ eine '^leferDc-.^öninin ^n. 5>onigarme

Hölter tanii man jet^t no4) auffuttern, i^ie ^onioräume muffen ge«
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leett unb mit einer ©tro^atte, gen, Stro^^ 3Rooi ober ^obe[jpäl)nen

audgefüttt werben. SRan fleUe SRaufefaHen im ^tenenl^aufe aujf.

0( v!iiui!i basilieum, SBojttifum. Suti, 5!it(\tifl. §omg.

Ccffiu'u bcr ©icncujiürfc. ^Jlan üihü babei uiimcu mit ßrofeer

5Bortid)t f^u SSSerfe geljen unb t^ut gut, nur eine Heine Spotte t)cr

2^l)üre 311 öffnen unb bann 9lau$ ein^bkfen, bamit bie Lienen fogleid^

gebemiitigt mihm unb nid^t in 3otn geraten.

Cfffnc« ber Stllcii. SSBemt bie brei »erfd)iebenen ^tenenwefen jinn

Slusf(^ilü|»fen aus ber Qtüt reif finb, fo öffnen fie i^ire ^tiim von innen

fetbfi. ^ie ^ro^nen unb Slrbeitdbienen beiden ein IBod^ in ben ^tUtn-

becfet unb arbeiten \\ä) bann aflmä{)li^ {)erauÄ; bie Königin betit aber

ben 3^t^6"^ßcfe[ fd^arf ab nnb tä|t i^n nur an einer Stelle mit ber

9i'cifel,^elle in ^i>erlnnbnnö. Söenn bie ^Jad^fd^Tüänne fcfton eine jnncje

UKuttcr haben iinb nidjt lueitef fdimännri^ njodcn, fo beiden bie 2(rbeit§=

bienen bic nod) mit jiini^cn Königinneu befetjteu SDiutterjellen an ber

Seite auf unb reiften fic bann [)erau§.

Ceffnungcu, Mx^e ober l'öd^er an ben ^iencnftöcfcu bürfen in

fetner ^o^^^^jeit gebulbet werben, tnbcm burc^ fie im Sommer bic

ätäiiberet nie auffjört unb in! ^A'iuter Die manne Suft ju üiel entn»ei(5t.

O^rcn an ben ^jier^on'ictien 3täbc^en ober ^^crfepfdi'cn ?Hä^mdj)eu.

3Ilö X^jier^on bie beit>e(]lic^en ^täbdien erfanb, lief^ er an jeber Seite

berfelben einen ^orfpruiu] (Tbr) von ein üiertel ^oll ftclicn ; menn alfo

jroei fold)ei- Stäbdjen aneinanber %cxMt würben, fo rcar bie OJaffe ,uim

^nrd)paffieren ber ^Bienen einen halben >\oU meit. '^iefc Cbren unir=

ben anä) oon ben $öer(epfd/cn Siäljmdjen fo laiu^e btil-eljalieii, biü bie

SlbjltanbSfKfte von ®ttt|e erfunben würben. 5Dicfe beftimmcn bie 3lb*

fiönbe von einer Sabe sur anbem eben fo genau^ wie bie Clären.

Ortlttum^ f. Olea enropaea.
Olea europea, ®em. Delbaum. S3t. fKai, Sunt, fionig.

Oleaster, f. f^laeagnus.

Cetgewät^fc, Celpffanjen, ald: Slapö, 9iübfcn, öeberid^ u. 21. lic«

fern ben '^Menen fel)r reid)Iid)e ^Jlabrung, forcotjl an §oni(^ at§ an ^H€en.

On()l)r.vcliissaUva^ Esparsette, ^ürtifd^er illee. ^I. ^2ai^ ^^ni.

$^oni(), ^^oUen.

Ononis spinosa, "^ornif^e ^au^ed^el. ^l. 3uni, ^;\nli. ^oniti.

Onopordon acanthium', GfeUbif^et. 331. '^nli, 3{utinft. ^onic,.

Oenothera biensis^ i)2ac^|tfer5e. 3uni biö luguft. .^onig,

^JioUen.

Orchis mascula, Änabenfraut imb Orchis niilitaris, ^eto
itnabenfraut. SHat bi« guti. ^onig. 5Die Ord&ibeen werben von
ben Lienen fe^r vid befud^t unb Rnb bie SSeranlaffung $u ber fop
nannten Sfifd^el- ober ibömerfranfl^eit, wetd^ed aber feine ^ranfl^eit ift

SSBcnn nämlid^ bie 93iencn ben fionig au§ ben Drd^ibeen fangen, fo

Idfen fl($ einzelne ^eile ron ben Staubgefofeen ab nnb bleiben ben

Lienen am .^opfe fo lange Rängen, biö fie Dertrodnet finb. SWan ^ielt

früher biefe ^üfd^et für eine ^ranf^eit.
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Crtmcn bnr SBaicn innerhalb unb auger^alb be^ ^Menenftocfc«^.

gm Snnem eüied Siencnfiodeö mit tmben7cc)lid}em 8aii i'orßen ttie

dienen felbfl für bie nötige Orbnung il^reö tBaited, nur baft ber Lienen-

»atcr bofiir 511 forgcn ^ot^ bo6 ber ©ro^nenbau ni^t über^anb nimmt.
SBet ber Su(i)i mit hem(j\\6^m 80« fann aber ber p,M)tex bcn Spionen

fejr Biel ICorfdEiiib leifteh. JT^eint man ben innern ^oii eine« ©todcd
aiiceinanber nimmt, fo mnft berfelbe nud) cbenfo roicber einc^eliancjen

lüerben, me\{ bie Saben nidit qKo fo ^tt^tt ""^ f^^f" cicbnut [inb, ba6

man fie alleiuhalbcn ncrnionbou föiinto. berfelben Cr^niina, mic

man biefelben anf ben 'ilnibenfncitt Iniiuu, luüffen )ie oud) nne^el• in

ben Storf ,^nriid\-^eliani^eii werben, l^h'utnitibe imift nnebcr neben ä5nit:

n^nbe nnt^ .'öoniaunibe neben ,s>oniiiunibe tonunen. 5i>enn man bie 29aben

m<x)i in üjiii tuil)eren Crbnuiu] uncber einbäni^t, jü fann eo finnmen, bni^

ein Surfet ber einen 91>abc an ben ^ndel ber anbern fo naljc ,-^u ftebcn

fommt^ ba6 bie batin beftnblid^e $nit erbrüdft nrirb imb ni^t an^
laufen fann, ober ba^ bte iESaben gaffen burd^ bie, tmebenen tafeln

enge werben unb Don ben ISienen abgetragen loerben miiffen, ober wenn
Diel 3^ifd)enraum äjroifd^cn jmei 3i'aben entflefit unb bie Sienen

einen ^nidei bajwii^ten banen. SBenn ein S^TOann, Stbleger ober

2:rieblin(t in einen ^IDgier^jonftod t^cbra^t werben fott, fo bän(^e man bie

größten 3i?abcn nad) bcm )v{ntilüd)e m\. 3o(Ien nenc 'IBaben (^ebant

werben, fo ^änc^e man bie l^lnfaiuic mitten in'§ Sl^rntlager. äi^enic^er

g^iatt (\eha\ite ©aben fann man i^latt briiden ober biegen. Soll baö

iBrntneft üergrö^ert werben, fo neljme nuin bie ^O'^^iA^^^'^^ben hernn§

unb l)änc;e bann bie ^Baben ober Slnfäiu^e bidit an bafielbe nnb bann

crft wiber bie .'oonii^UHiben. 5i>enn man im 4>*.'ibfte einem 'l^otfe cjefiillte

. Honigwaben üIö :ii>interfutter einljänc^t, fo ift babei wcnit^er auf ein

rid^tigeö 3(neinonberpaffen ber SBaben .^u achten. Späteftenö im Sluguft

ober September mu6 in ben ^enenftödfen bad rid^tige SBintertager

^ergefteHt werben^ man liängt bedl^alb bie SS^ben, in wetd^en nod^

Srut ift, in bie ^ä^e bed (^hig(o4d, bie Honigwaben aber ba^inter^

ober in <Btödm mit mehreren ©togen, barüber. 2)er öonigoorrat foll

innner über bem SBienenlager fein, bamit bie 33ienen beim aHmälid^en

2tiifrü(fen immer ben Honignorrat über fid) ^aben. ^ei ber %vüh'

jabr^'-'Herifion ift ein ^rbnen ber Saben nnbebini^t nötia, bie 8töcfe

miiHten Oenn ict)on nom .^berbfte ber einen (leorbneten iSau \]ahm. ^ic
^kntmaben fonnnen ^nnäd^ft an baö Jvlnglod), bie bonigleeren in bie

folgenbe nnb biejenioien, weld&e nod) etwaö Honig baben, in bie obere

Gtage. nod)bem baö ^'olf grofe ift, müffen ibm meliv ober weniiier

SBaben eingegangen werben. ^l>iU man ben Honigianm cinrid)teu, fo

fpeire man ben 33rutraum mit bcm 3d)ieb, betn Slbfperrgittcr ober

einer Honigwabe ab imb ocrwenbc in erfterem weif3e ^ro^nenwaben.

Ctbnung auf beut Bleitm|laitbe ift eine Siexhe. 3^be Unorbnnng

auf bem Bienenftanbe wirb läftig unb erfd^wert bie 9lrbeiten unb Dpe-

rattonen. 5^" ^^»^i^if)^«^ / 1^^^"« 3lu«flüge ftattfniben, muj
ber gan.^c Söienenftanb gefäubert nnb in Drbnnng gebrad)t, nnb bann

müffen bie leeren haften imb ^öl^^md^en $ur ^ufnalj^me ber (Sd^wänne

......^le
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^eraerid^tet werben. (Sd xft ml attgenel^mer, einen {(einen @tanb mit einer

fieroiffen Crbnung §u bearbeiten als einen größeren, m man bie 2lr»

beittMt unb Unorbiuin(; nid^t bewältigen fann. Qin ^jierjonbicnenjüc^ter,

welcher aüe 3(rbeiten auf bem 8tanbe fclbft tljut, follte nie nief)r raie

mn\u} 3töifc pflegen, £xhmu\(\ bcö ^^Menenftanbe^ (^efjört nuc^,

bafi an jebeiii Storfe bie laiifenbe :)iiimmciv iiebft einer .Üarte bct'eftißt

ift, auf mcldjcr ^u lefen, an lueldicm 2at^e ber 8d)H)ann ticfalleu unb

ob berfelbe ein ^i>or= ober liacljidjTüarm, unb loie alt bie .Hbnitiin ift.

Organe ber Crt&licmrQung bcr JBicncu befinben fiel) fänitlid) an

ber "iknit. xHn beui mittleren 'Ikuftruuiie finb bie nier }s[\\(\ci befcftii^t.

2)ie '^orberfUiget finb örofeer alö bie ;ointerflü(jel unb uerbinben fic^

beim .^(m^e i^u einem ©anjeit^ inbem ber ^orberranb ber ^interflüc^el,

mit fteinen ^ädd^en verfemen, ftc^ beim ^luge auf bie Reifte ber Borbet«!

flüget anl^oden unb fo bie ^binbun^) lergefteQt wirb. 9[n ber unteren

öruft linb bie brei »erf(i^iebcnen gugpaare angefügt, moöon bas erfte %^aar

bae fürsere, baö ^raeite etma^ länger unb baö britt'e ^intcrfte baö liingfte ift.

2)aö britte J^ufepttor fyii bei ber Sirbeitöbicne eine ^X^ertiefung, bie S^anfel
ober 5lÖrbd)en genannt, in rcefc^em biefe ben 33lütenftaub eintragen.

Origanum iiiajorniia, 3}(ajoran. 'ZM. Max, ^nnx. §onig.

Orignnum vulgare, Xoft. 331. ^uii bis September, .öonia

Ort ber JBefrnt^tnnfl ber ©icnenfönigin. Xie ^i3efrud)tuug ober

'i^egattung ber Königin finbet niemaU innertialb beö ^ienenftocfeö ftatt,

fonbern immer aufeerbalb beöfelben in bober freier l'uft unb jmar fo,

bat) bie Königin auf il}iem ^egattungö=^uofiuge einer Xro{)ne begeg-

net, fid) bicfer auf ben 3^üden fefet unb fo bie ^efrud)tung voü^ki)t.

Ort8gebä(^tni0 ^et 8icitai* S)ad Drtdgebäd^tnid ift bei ben Bienen

fe^r ftarf audgebilbet; fie merfen ftcl^ bei il^rem erfkn Sludfluge il)re

äBobnung fe^r genau, fo bag fte biefelbe febr leicbt mieberftnben, jebo<b

bleibt niJbt auö gefdfiloffen, ba6, menn man auf einen S3ienenftanb, mo
bio jet^t nur bie fd^mar^e beutfcbe SRaffe gejücbtet rourbe, ein italientfc^e*

^}>o[t bringt, nidjit fd^on nad) einigen SBod^en unter jebem beutfcben

i^olfe fid) einige gelbe Italiener befinben, meld)C fid^ rcrflogen unb nun

in bie fremben Stöde eingemöl)nt Ijabeit. ^sm Sommer barf man feinen

8tocf oon feiner Stelle rücfen, o^ue eine Störung im S^luge beroor*

jurufen. 2^aö :iHlbeu eiueö ^vluglingo, f. b., berubt allein auf bem

Crtsfinu ber Lienen, inbem bie fd)on früber ausgeflogenen !^Menon alle

TOieber auf ibren früljeren glugort ^urücffebren. Xie Königin merft

fid), fo gut loie bie >Dro^ne unb 'Jlrbeitobiene, bei iljrem erften ^öefrud^*

tungä:2tusfluge iljre glugfteHe, benn wenn fie biefe beim SRadJibaufe*

fommen oerfeljU unb fi(| in einen anberen Btoä verirrt, mirb fie ab»

Sefioiib^. $Ded|ia(b fe(e man bie eingefangenen Sd^mörme, befonberd

ie - 91a(|fd^n)ärme, fobatb fte in i^re So^nung eingebogen finb, auf

i^iren <Stanbort. 2luf bie Entfernung uon einer 3)^eile fann man ju

jeber Saljre^^eit ein 93ienent)olf üerfe^en, e« wirb fi^ bann fogleic^i bie

neue glugftelle merfen. ©in Diaturfdjmarm üergijgt feine fritbere }sU\(\'

ftefle gän^lid) imb fann beöljatb auf jebe beliebige ©teUe gefegt werben,

niä)t jo ber Xrommelfc^warm.
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OrtMeraitletttiti htt Otenett* ^it leiten toerben ftd^ einet Oti^
oer&nbetung um fo n\ei)x berougt, mnn biefelben oon einem Stanbe

HU bem anbern menigftend eine ^albe <Etunbe unb nod^ luelir beträgt,
^

fie mcrfeu fic^ bann bei tfirem erften Sluefluge ben neuen Stanbort unb
ftiet^en c^eraiß v.i it)in :^iirücf. ^inbet aber ein ^I^erfe^cn ftntt, wo ber

neue ©tanbort naiver als eine ^albe Stiinbe liei^t, fo flieiU ein (]vo\]ct

Xeii ber Lienen bem früheren Stanborte uneöer unb (]el)en uerloren.

3BitI mau ibieuenuöUcc näl;er alo eine fmlbe Stunbe oerfetu'ii, \o joU

man bie§ fo(^(cicfi md) bem SBinter iljun^ ei^e nocft ber erfte :)ieinigunö&*

Stnofliu^ luuttjefunDeu I)at.

Ci^erbtume ober Hüd;cnid)tUe, f. Pulsatilla.

Oflflanli. ®em öienenftanbe bie 9iid|tun9 md) Cften ju geben,

ifl niäjit rotfam, »eil bie Cftroinbe ju fttit finb, bagegeu fann bie 9li<J»

tung na<i^ «Sfib^Oft aU bie befle empfot)(en merben.

OPminb, f. 9^orbtoinb.

Oettl, 3. Pfarrer ju ^uf(j^nn^ unb ^^räfibent be§ '^^ereinS }uc

Hebung ber ^enen5ud)t 33ö^nien^, fcbrieb ein feljr cjuteö 23ucf) : „5ltauö,

ber 23iencnt)atcr", Saaj 1853; unb „^I^er ^rinsenftocf roit 2Babenröbm=
rfien", ^sraci 1864, beffen (?rnnber er ift iinb n)e(cf)er and) iii "J^öfimen

Hod) Diele 'i^eret)rer f)at; aud^ jcbrieb er noö): ,,^oi!mami ^^mmen-
^eim". ^rag 1861.

Oxalis aeetosella, 8auer!lee, ^uc^aiupfer. öl. Slpril, flai. ^onig.

iPootung ober ^Ber^ängung ber ^Menenfönigin fann nur aufeer^alb

beö äienetiftocfed im §Iuge uor fid^ ge^en. &ie jßaarung fann nur

bann vor fic^ ge^en, wenn bie Königin auf bem mMen ber S)ro^ne

fttt, meil^ menn fld^ ber $eni9 ber ^ro^ne ()ernorftü(pt , btefer fid^

immer in ber gorm einer Sid^el über ben $Rüdfen ber ^I)rot)ne frümmt
SBei ber Paarung mu6 fic^ bie Sd^eibe ber ^^önigin ba befinben, xoo

fidj bie (^c^et be§ ^enis beim 3lufftü(pen befinbet unb biefeö ift itnmer

auf bem S^ücfen ber Drohne. 2)ie Samentafd&e ber i^Önif^in nnrb Inn

ber ^^nnritnti mit bem Samen ber ^ro{)ne gefüllt unb bleibt i)kx auf-

beiuahn, uin jebeö einzelne ©i, roetct)eö von einem männUdj)en in ein

m€iblid)e5 nmgeiuanbeit wirb, bamit beftud^ten. Me anbern ©r*

Üärunacn finb nic^t Ijaltbar.

^ittutüffclblume, f. Oalceolaria.

Paeonia ofticinalls^ (^idjt-, ^fingft= ober ß|figrü)e. 331. 3)?ai,

3uni. Rotten.

Fapaver dnbinm, P. rhoeas^ P. somnifenmi. 9Rai bift

Slugufl. $ie( $oaen.
ipomitogeit wirb oon ben Sienenjüd^tern ()öufig ba^u oermanbt, um

einen eingefangenen Sd^roarm leid)ter in ben ^gierjonfaflen ju bringen.

Man biegt §u biefem 3wJecfe ben ^^appbo(]e^ etroaö jufammen, \)äit itjn

an bie Oeffnung bed Haftend unb fd^üttet bann ben @d^n>arm hinein.
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(pa|i|iel^ f. Popnlas Pyramidalis.

^a|i|ieIlio(5 wirb von ben Sieneii§iid)tern loegen feiner SBeid)^ett

£ei4tig!eit, S3iUigfeit unb SBamtl^adigfett ^ern su ^Djiersonfitöifen ver^

luanbt. @d Iö6t Tx^ leidet, wenn aud^ niti^t' Befonberd f^ön^ verar«

beiten.

f^arafitrtt bcr öicncn. ®ie 33iene l)at, ebenfomo^l n)ic jcbeö an-

bete @efd)öpf, i^re ^}?arafiten ((Sd)mnrot>or) , welrfie fid) raiber i()ren

ill^iUen nn fic nnbäncien imb nüf ifir crnäliren. ^iofe finb : '^ie Lienen-

kuö Rraula coeca, Memis albicans, l'liora iiirrassata imb Gor-

diiis subbiturcus. Dr. @. Slfenuiö tdjrieb eine Jbrod&ürc bariiber.

Berlin, (5. edjotte. 1865.

Partheiioj^enesis beint: ^nnc^fräiiUdic Öetnirt. ^ie ^Sicnem

fönitiin ift nämüd) im Staube, nnbefniditcte (riet ju letzen, on§ n>e(d6en

(ebenbit^e Ts^mc^t l)ernor(^eJ)en, mefdic ober nur ^rot)nen finb. "'i^.'onn

aber baö ^robncnci eima<y von bein iiiännlid)en Samen in ficij auf=

nimmt, fo luirb cö in ein iDciblidjCö uui{\eroanbelt, anö meld)em bann

^M()iinnen unb Slrbeitöbieneu entfielen, ^ie ^sart^cnogenefiö foll flu4

bcti ©d^metterlingen ber ©eibenronpen .eigen fein,

^afiage für bic iBtcncn. 2)ie Lienen boiien i^re SBaben oben

on ber 'SJccfe bes »icnenftodcfi ober beß SBobenljoIsed atn fefteftcn, on

ben leiten loffen ftc bagegen ^iird^gänge, «nb roo fie es für nötig fin«

ben, beiden fie fol^e au^ no4 iti bie 9)^tte ber ^(Sahen, bamit fie

nid)t nötig l^aben, wenn fit nf bie anbete SBabe woDlen, unten um
biefelbe berum geben. Siefe ^Dutd^gönge finb ba, nm bem Sonig,

mcld^er immet übet bem Raupte ber 33ienen fein )oU, nnd)ti'i(fen ^ti

!ö!Tt!fn. TL'enn in T^ier^on'tdien ^öienenmcbnnngen mit 9täl)nidien i^e^

imfcri lüirb, fo ift fdjon an ben Seiten unb über ben 59nben füt eine

^^affage gefotgt, mcnn biefelbe nut einen ^^ietteljoU weit i|t, bafe nwr

eine 33iene l^inbutd^ fann, fo geniigt fie fd)on.

Panlowiiia imperialis, £aiterlid)e ^«t^auloimna. ^LguU. äBeiger

aromat. .^onig.

^auiotoina, Ätaifetlid)e, f. Paulowiiia.

^auitton. ^Det ©tfinbet beö ^^.^amlion a(§ '^MencnJiauö ift ^aron

von 53er(epfd). ©t baute fid) ^uerft einen 28=fadjcrigen unb etflätte

ibn mit 9\ed)t für bas prad)ti)oÜfte S^ienenbauö bet 2Beit. '^^zr ^nunlton

bat ben grof^en ^^ottett baf; man bei alten Dpetationen im uuuren

^aum beffclben von ben Lienen menig obet gar nic^t beläftigt wirb

unb man oiele S3ienenrötfer auf einem Keinen Flaume unterbringen

fann. ©r !ann auf Derfd)iebene 3Irt Ijetgefteöt werben, i^ne fiau|)t«

fa*e babei ift, ba^ bie (Sinrid^tung bet gtuglöd^er fo ift, baS fi* bie

Derfd^iebenen ^dtfer beim Einfliegen nidtjt ^u leidet oetftiegen. ^Die (Sim

wintetung ift fe|)r lei<St ju bcroetffteüigen, unb bet ^anillon geroäl)tt

ben beften B^t. Wtan lefe bariiber bie äßerfe von S3erMd^ unb

SDabte.

^ei^neUe, f. Lyclinis.

Fedicellus^ f. giil^l^i)rner.
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ipcttiS ^cr Proline ift baS mnnnUd^e ©Ueb berfelben. iSBenn man
einer ^5)ro^ne einen fünftüc^en 2)tuc! auf ben Hinterleib giebt, fo

fprinqen juerft bic bciben §örn(^en, wcidn bei ber l>er()ängiing aiö

§aftorgane bienen, boruor iinb bann ber f:id)b(a)en=äl)nü(^e ^eniö," ber=

felbe bat feine Cefjnuug^ meii^aib ber 6ame nur naö) beffen ä^xpialim
auofliefeen faim.

Persica vulgaris, ^ficfic^. ^i. ^prii. '^iel fionig^ ^lattlauiä'

^onia, ollen.

ipcftwur^^ f. Petasites.

Petasites ofticinalis, ^eftiDui^^ ©roger iQuflattig. 81. 9nä%
%ptxL ^onii], ^^oUen.

Peucedannm cenraria^ ^irfc^TOurj, ÖL 3«li^ Sluguft. £|omg.

Vfeifcnbeifel iDirb 9on ben öienen^üd^tem aU 9ßeife(6äuö(i^n )um
(^infperren ber Ednigin nenoanbt Keffer ifi ed^ bad grd|ere ©efängsi

niö, bic äBeiiefbnrc^, 5n gebraudSien.

^firfirfi, f.
Persica.

^Pflaume, f. Prunns.

Pflege ber ©ruf ift baö alleinii^e ©efc^äft ber jnni^en 5(rbeit<j=

bieneit. ^il^enn Diele iljre ^^^rnt^elle uertiitlt, inirb fie non ben älteren

Lienen belecft, ^-^efnttert, (^e^^upft nnb bann angelernt, Jyutterbrci be=

reiten, um bamit bie jnui^en Diaben ^n füttern. T^ieo i;e)d)iel)t, iiitiom

fic fioniö, '^Sotten unb 3Baffer in groj^erer 3)ienöe ju fic^ neljnien,

in i|rem ^l)i;lugnta()en f)aih t»etbauen unb bann bie Sßoben bomit

füttern. Senn fic^ bie ^ro^nem nnb ältbeitdbienen^oben in ber B^Ole

auffleflen^ roxxh biefen biefed l^alboerbaute. ©emifd^ oereid^t^ wogegen
bic fönigUd^e 3J?abe bid ju i^rer SSerbetfetiing mit beffercm guttcrbrei

ernährt tüirb. 2)ie ©rroäruumc^ be§ ganzen 85rutrauinö, baö gittern

ber 3)Jaben, baö 33elecfcn unb AÜttern ber jungen 33ienen, foroie bad
^erbecfeln ber B^'Uen, nnb baö Urbanen ber 9kd)fd)affnn(^6,^e(len

(ilöni(^c?i,u'llcii) (\d)'öxi alle ^n bor '^^flci^o ber ^rnt. 2)iefe 3(rbeitcn

werben alle von ben juniu'n 'iMciien beforcit, luel^e noö) feine 5lnöfliu^e

(Hemadjt f)aben, benn bicfe be^eicbnet man mit 3ied)t aU bie Bimmen
ber jungen 'Lienen. Sitte Lienen bac^ei^en uerridjtcn bicfe SIrbeiten nur

nnc^ern nnb nnr bann, luenn feine junge Lienen im 6tücfe finb^ lueil

fie bann ba^u cje^wungen finb.

Phacelia tanaeetlfolia. '^nii, 3(uguft. ^onig.

Phaseolns mnltiflonis, fürten« ober ^^erbo^ne. 8(. 3uni
bid ©eptember. ßonig.

Philadelphus eoronarias, 3<idntin, $feifenfirau4 SRai,

3um. §onig, Rollen.

Pliiluiitns triangulom, '-Öieneniüolf, ift ein njcöpenartiger löie^

nenfeinb, mid)cx bic sBienen jur 3ia()runi] für feine jungen fänc^t. 3ft

in fanbigen (^3egeuben am meiften anzutreffen unb t^ut ben Lienen
oielen Sd^aben.

Phillyrea media, Diittlere Steinlinbe. "M. ^J^ärj, 3(pril. öouig.

Phora Incrasata, j. :bienen!ranf()eiteu unb gaulbrut.
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Phra^ites eommnniSy @em. Siol^tfdtiilf. ^C. Slugufit^ September.

tpUjfranf^cit tcx '^hncn, f. S3ieneutianfi)eüen.

Pinipinella ainsiini, ^iliüs. 33f. '^wix, 3luguft. ^Mcl ^ouig.

Piiius abies, ^viitte, ^iot^^ttiine, iicd)=Tonne. a)lai. ^ßur^L

bie auf bemiben lobciiticn 3d)ilbliuiic felir uiel ^jonig, Rollen.

Pinus piiiea, ^^.Uuic. iiil. 'J)iai. ^onig.

Piiius sylvestris, (iJcm. Miefer. 3)iai. ^>oHen, Äitt.

gJilHittU, f. Crepis.

Pistacia lenticus unb Fist. terebinthns, Pistacie. 8lü^t
Slpril, ^ai. ftonig.

Pisum sativa, ©rbfe. 58L ?Dki 3uli. gon^, 33(Qtt(au6l^omö.

Flantag^o media, ^httCerer äBegeridS). 9){at bid ©pptember.

Platanthera bifolia, Bn^eiblätterioed ^reitfö^Hen. ^t. 3uU.

Öonip.

4>lattcrbic, f.
Lathyriis.

^lünbcrftoif, ein 3tocf, weldjer raubt.

^0(^cn ober foltern tiarf man im Sinter in ber *?Jä()e ^^r

^iciienftöcfe nic^t, heim jebe einzelne ^iene, rodele firf) Ihm aeriiiann

SBärmegrabe oon bem ^ienenÜumpen treuiu, i|i Dem Ciiiiaiiunijiüit

ücrfaüen.

^olci, f. Pulegium.
Polemoninm coeruleum, SSIaited ©perrfraut. Sunt, guß.

fpoltcrmaf^g ift eine ^{ifc^unpi aud ^ad^3^ ^lolopl^omum tinb 2moL
spotten ober ÜBlütenfiaub ift ber me^Iartii^c Staub, miä)ex ^iit

33efrud)tung ber n)eiblid)en Blüten bient. ^ie ^Bienen, XDd6)e biefeu

ftirfftoffrcidien X^oiUn fammeln, feud)ten ifm mit ctmaö goniii an itnb

briiicien ilm bann in bie Scbaufeln ober Körbd)en, trafen iljn bann in

it)ren 8tocf unb fpeid)eru il)n in bie 3Irbeiter^cncn auf. C"r mirb faft

niemals in '^ro^nenjeßen aufben)a()rt. '^tx ^l>ollen Ijat bic verfd)ieuen-

ftcn /varbcn, nlö: meiBlid), gelb, rot, braun, fdjmar^ ;c. ^ie Lienen

fanuncln il)n inuner oon berfetben ^^flan^enpattnnt^, luoburd) bie cd)te

Befrud)tun(i tir Blüten i^efidjert wixh. (Sr ift ein ^?at)rung§mittel ber

SBienen unb bcfit^t ben pm ßebcn fo ttdtigen ©ticfftoff, roeld)er im

j^onig nid^t enthalten ift. ^ SBinter f^nen bie ^äkazn luol;! o()ne

i^n esiftieten, wenn fle aber junge SRaben etnäl^ren ober fBadS^ö bauen

foüen, fo fönncn Re i^in nid^t entbel(|ren, o^ine ausgemer^ielt gu luerben,

9}ian fann im frühen grü{)jal)r, wenn bie 9?atur nod) roenig %^olIen

fpenbet. benfclbcn burc^ 9)Je^lfütterun9 erfe^en. 6ö ift eine irrige 9ln=

fid)t, bie ^oUen=iQüerf]en für S\>ad>= ^n l^alten. ^^offen, roeld^er im

^'^tT^lf^c neu ben ^Mcncn nidjt mit .^oonig übersogen roorben ift, roirb

jdjuumelicj nnb fiir fic ungenießbar, man fann il^n aber genieibar er*

Ijalten, wenn nmn etmaö feonii^ barüber (liefet.

^oflcn^onig nennen bie i^ienen,5üd)ter ben Öonig, mo auf bem

3ellenboben fid; eine Quantität Rollen befinbet unb barüber etiuad
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^oi\\(\ ah l)erinetitc6er Serfc^lu^ für ben Rotten. SBenn aud) einzelne

beJianptcn, bcr ^oüen^otiig erseu^e bic 9hi(jr, fo ift biefeö jebod) nid^t

ipotfcttmtilie ftettt nur bem Rollen m^, t^iit aber ben Sad)Ss

xoahtn feinen Sd)aben, madji aber ben 'IMenen burd^ baö 'i>erunreini(^cn

berfelben üiete 3(rbeit. JiÖaben mit ^^.^offcn, wcUhc ben "i^inter über

nid)t in ben Stocfcn bleiben unb beöbatb bem ^^erberben Indit aii^nc-

fe^t iuiö, iiboriveno man mit Qom(\, um fie nor bem ©introdncu bec

3)iilbe nnD bem Schimmeln 5U beiualjren.

i^ollenfitrfogaie^ f. $oIlen.

900111111111, tl«l|ii|l# Dr. phil., tourbe ben 15. 9{onem6er 1812
in 51loborf a. b. Bii\], ^ieii.^^ejirf 6)ob(en5, c^eboren^ nu> fein 5l>ater

eine ^yietaüfabrif befafe. ^Uö er brei 3^^^^»-* ^^^^'^ uertanfd^te jeboc^

feine Jyömilie il)ren bisljerigen ^Ii>o()nort mit ^Htcnfirc^cn, Üieg.='i3e,^rf

GoMen^, iüeld)eö er and) n(y feine TMiterflabt betracbtct. Sd^on alö

Änabe mar er feinem ^inUer beim Ciiiifantien ber Sdjiüdrme nnb .C^^onic^s

jeilieln bebiilflid). «3 ein i^atcr Mid)tete öie äiienen in etrobforben nnb

ßl)rift'fd)en ^^fac^a^inftrcreii. Seit IS-i^^ mobnt er in ^l^onn a. 9ü)ein,

eö mar ilmi aber erft uen\onnt jelbft Lienen 511 l)aUeu, nad)bem er

IBoi' '^H^u^er eineo i^röneveu §anfeö mit (^rofiem (harten mnrbe. ^son

bcfiiiiiiiieter 3eite iiuirDen ibm jetJt cinic^e ^ienenüölfer ^nm (^c|d)enf

gemalt, unb ba if)m oufäüii^ bie ^I'^icrjon'fdje 3)Jetl;obe, {jeraiioßegcben

von SSrufifd), in Klic fianbe fiel, fo ftubierte er biefeö 33n<i^ mit großem

@ifeT unb tarn audd fe^r balb in ben ^efit eined ^5ier5onfto(fed. @r
mirbe ein fe^r eifriger 93ienen|)ii(]^ter unb l^iett in oerfc^iebenen $ßer»

einen ^^ortrü^e tt6cr 33ienen',ud&t. ^ierburd^ oufmerffam flenmd)t, mürbe

er IÖÖ8 beftintmt, ä$ortefnn(^en über Siencnjn^t auf ber 5lfabemie

^Norpeloborf 5u balten. 9hi^ mürbe er ^^u berfelben ^eit in ben Gentrat=

ä>orftanb beö meftfälifdvrbeinifc^en ^l>ereinö für "üMencn^ imb Seiben,^u^t

geuHi()lt, fdiricb Diele ^ürtifel für beffen 'Blatt nnti unirbe l'S7<s ^Ketiaf«

teur beofelben. 187r> fd)rieb er „^I^ie ^»omtjbiene unb it)re Hud)t" unb
lb7ö „Sert ber iierfd;iebenen ^^ienenraffen unb ^I>arietäten", 't.'eipjic;

bei ^UQO ^l>oi(^t. (Später fd)rieb er bie üieten Slrtifet über ^^ienen^uc^t

für baö !^I)ierfc^e lanbm. .HonDerfationö=:i^ci'ifon unb jelU fd)reibt berfelbe

bicfcö Dorliegenbe i^nd). Seit .^man^ig 3ü()ren l)at bev|elbe auf allen ^^er-

fannntungen be« loeftfälifc^^rtjeinifd^en SBercin« Vorträge über SJienen«

5ud)t c^e^aCten unb bur4 SBort unb 64rift bele^iren gefud&t, cbcnfo

mar er fo (ßidii^, in ben leiten swan^ig Sauren vom jlönigli^ ^reu«

feifdien lanbroiricftaft(id)en 9)Unifterium In ben SBanberuerfammtunnen
beutfd)=öfterreid)ifd)er 33ienenmirte gefanbt merben. ift ber iSr«

ftnber beö SBienen-^crbarium unb beö ^öienemÄabinett. ^^eibe Samm*
hingen mad)tcn feiner ^eit (^rof^e^? ?Inffe()eu unter ben SBienen^üd^tern

unu nniröen anf nielen Stuöfteüuuflen beö 3n= unb 3(n§Ianbe§ mit ben

erften ^^^rämien beel)rt, fo baft hk^ je^t bem {$rfinber 5mei oiolbene, ^mölf
filberne unb ad)t bronzene 9?iebaiUen barauf ju ^cit murlDcn. Ter von
il;Mi in ^onn IMl ße^rünbete 5Berein für Lienen? unb ©eibcn^juc^t.
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f)Qt fid^ biö l)eraii immer auf i)loid)cr QöIk cr()alten, imb betlägt bie

3a^t feiner ^J)Utiilieber immer annabreiiD (iinljimtiert.

^ofnifi^cr §01119 ebenfo unappetitlid) aiiö, mie amerifanifd)er

.ober fubaifdjer. .iieine biefer ^onig-i?ü1en barf jum gütteru ber ^^u-

ncn Dcmmnbt roerbcn, weil biefe bie gaiilbrut erjeiigcn. 2)er 2tuftecfs

untjsftoff in benfelben rü^rt roo^i M)tx, bag ^on'u^, SBadjid imb SBrut

)ufammen eingeftampft toerben unb bie 93rut fpftter in 8etd;engift

öbergel^t.

Mortem, f. %^od)cn.

Polygonnni bistortu^ ^Jiattcrn.nir5. ^f. 3iini, 3uH. öoniq, Rollen.

Pol. eoüTnlTalius, äBinben'iR:nöteri(^. ^l. guli September.

Pol. lapathifolium» ^inp^ep^uötenc||. ^l. ^uli bis iQecbft.

^oiiiiv

Pol. persicaria, ^Pfirfic^^iiuijtericl). M, ^nii bis September.

Sonio;.

Populiis balsamifera, ^alfampappel. 'M. STprif. ^'oKen, ^itt.

Pop. lieteropliylla, :i5irginifd;e '"(iappel. 3(pril. i^oUen.

Pöp. nigra^ Sc^warje ober beutfdjc ^t- 2(prit. '^]otten

unbm
Pop. pyramidalis, g$t)ramibem ober itat. $appeC. Slfll^t SOi^ai^/

SlprU. «Poflcn/Äitt.

Portulaca oleracea^ ^ortulaf. S8L 3"«^ ^'^^ September, ßonicj.

Poteutilla alba, äßeifee« ginacrfraiit. 331. 3)Jai, 3uni. X^oikiL

Pot. anserlna, @änfe=ginflerfraut. ibi. '^xmi biö ^luguft. iioüen.

Pot. fructicosa, <^trauc^Singerfraut. ^l. 3uU bid September.

'4$olIen.

Pot. venia, J^rü^ttnc^ö'/Yiiu^erfraiit. 'IM. ^DJär,^ (n6 ^ai. ']^o[lcn.

^flttojtjc, fnfpctcrjttucrc, unrb oft von beii 'iMe

!öetäubinu]Qmittcl ber 53ioiicii aiu^eiuaiibt. Man (oft Die '^Hittafd)e in

Saffer auf, nimmt bann ^iadyi ober ben 3lbfall bauon Clöeri^), madjt

fleine Älrän^e bauou unb taucht biefe in bie Sluflöfung, nadjijer trocfjiet

man fte an bet iBuft. IOerftu(|ert man ein Sienenootf bamit^ fo fädt

es betäubt ju ^oben, enoad^t aber nad^ einigen SRinuten mieber. Wlan

iam au($ Satpetet anfiatt $ottaf(i^e nehmen.

ipottc neuueii bie Süneburger ^eibeimfet bie Keinen 6trol^förbe.

^Jrcijelbccrc f. Vacciniiini vitis idaea.

*-Pwj|e ift für ben ^ötenen5üdj(ter ein unentbe()rtid;eö ^nftrument,

roetcjeö man beim *5preffcn bcö Soni^o ober bcö 3i>ad)fec3 nid)t entbehren

fnnn. Man bat biefelben in üerfd)iebenen Birten, jebod) ift bie befte

i)on @. !Dal)te in CSiötrup. Xiefelbc bat .^luei iMi(\ä mit einer 3d;ranbe,

m[d)c ben '-Jirefsfacf ^^imfd)en ^loei (S'ifenplatten gut auoorent. !Die *^l>reffc

mntl immer in einem Aleffel mit fodjenbem ^li^affer t]eljanb[)abt lüerben.

Ter '|>ref5facf num anö ftarfem '^inbfaben (^eftricft ober aus bem fo-

genannten ^üartud)e ber CelmüUer i]emad;t fein.

Primnla aaricnla, ©arten-^iirifet. ^&L ^ti( biä Sunt. ^onig.

Primnla elatior. (Broge ed;lüf)elb(ume. S(. älpril, 3nai. fionig.
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Primnla oftteinalis, Dfflc. @(j^(flffet6(time. älpril, ^ai

^rocente ber 93teneittienne|run0. ^iefe B^rage ift bes^olb fo jd^mer

}U beantroorten, treil fie nur nad; Den örtU(|en ^er^ältniffen beurteilt

TDerben fann. ^Öenn ein ^tenenftanb no6) nic^t t^an^ mit Golfern befe^t

ift, fo fann man, befonbero mcnn bie ^^sölfer friil) fc^roarmreif finb,

immert)in eine ^l'ermebrunt-i ;^n ')() ^^srojent machen, roogec^en man
in einem fpäten ?yrii()ja()re, bei idjroadjen ^Isölfern nur fel;r lüenic^ i)er=

meljren barf. 3eUift njenn ber 33ienenftanb gan^ befe^t ift, nniB

immer ein fleiner ^f^ro.uMUfa^ (etroa 20 ^^Isro^cnt) i)erme()rt werben, um
bcn jä^rlic^ unt)ermeiblid)en ^Ibganß erfe^en.

Prokopowieza, P., ein ruffif^er @ro6 ^ SBiencnjüd^ter, loet^et

me^rered über S^enen^uc^t fc^rieb unb einen Sienenfioa baute, toetd^er

burd^ ©Itter in brei ^bteihmgen eingeteilt war, unb n>obei 9iäl(^d^en

angemanbt würben.

iprofiliejet^ung beg IQDettere buri^ btc Lienen. Dr. Möllmann
fdjreibt in ber ©id)ftäbter iMenenjeitung bariiber, bafe bie Lienen roo|I

im (Staube raären, baö "ii^etter uor[)er anzugeben, jeborf) nic^t auf lanc^e

3eit oorauö. 1. ä^enn ciutcö ';li>etter ift unb bie ^öienen bod; nicf)t

fliegen raoüen, fo ift ^Hegen enoarten. 2. äi>enn bie Lienen fe()r

eilig fd^arenioeife nad) J^anfe eilen, fo ift ein Gkroitter ober 8turm
ju erroarten. 3. 2Benn mori^cnö bie Lienen bei trübem ©immel fd)on

anfangen fliegen, fo mirb fid) balb bie Sonne .zeigen unb baö äl'etter

gut tüerben. 4. K>mn bie Lienen baä gluglod; mit ^propoliö jubauen,

fo lägt bad nic^t immer auf einen Mten äBinter ferliegen, benn groge

S35(!er oerbauen immer bad ^^luglod^, fleine aber fetten.

ij^i^olis^ jtlebwa^d, Sl^orwadftd, Itittroad^s, Pissoceron, f. jtitt.

Proscarabaens Meloe^ Delfäfer, ^aiwurm, lebt auf ®rftfem,

Sön)en5al)n, SSeild^en 2c. Sei ber ^erü^rung mit il^, gicbt er einen

fc^arfen @aft Don fic^. äBenn bie ^roen au^gefro^en finb, leben fie

auf druciferen, ^apilionaceen, Sabiatcn 2C. unb lauern auf bie Lienen,

um fidj) an biefe bei einem 33efnd)e biefer "-^^flanjen feft^nflammern unb
fic^ in ben ^öienenftod tragen ^n taffen, mo il)nen bic ^öienen^ßier gur

9ial)rung bienen. 3Zad) ber erften iQäntnng lebt er uon .^ontg unb

Rotten, ©r boljrt fid; in bie ©elenfe ber 33ienen ein, rceldjeö beren

iob rerurfac^t. 2)aö befte "iDiittel gegen beu iläfer ift, ben Sobeu beä

(5to(feö rein oom ßiemülle 511 balten.

Prunella vulgaris, &m. ^Brünette, ^l. Suli bid September.

$0nig.

Primas armeniaea, älprifofe. Sl. SRär^, Slf»ril. ^onig.

Pr. aYinm» ^figfirfd^. »l. Sliiril, Wtai. igonig. $oIIen.

Pr. cerasus, ©auerfirfd^c. 331. 3lpril, 9y?ai. ©onig, SSlattlaufil^onig.

Pr. doinestica, ^vottf^. Sl.Slpril, 3}iai. iSonig, 33lattlauöl)onig.

Pr. insititia, ^^^flaume. 331. 3lpril, a)Mi. J)onig. S3lattlaud^onig.

Pr. padus, ^ilirfc^e, ^raubenfirf^e. m. mal iQonig, 8latt«

Iauöl)onig.

Pr. spinosa, 8ct)le^e. SBL Slpril, ^iai. Rollen.
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Prunus Tiri^iana, ^irgimfd^e %xanbtnHx^ti^, ^i, Mai, Sunt

$ul^ertt ober Öcpuöern bcr Söicncn. ofi auf einem 'IMenenUanbe

bie Räuberei nti^aobrodien, iinb man rotU lütjjen, u)o()cr ttie iHäuber

fonimen, jo befireut man bie aus t)cm beraubten (Stodo l)eraucifonimem

bcn 33ienen mit (^epuluertcr 5Ueibe ober ^?el)I, ad)tet c^enan, nad) tuet=

d^er 'Jiid}tun(i fie abtliec^eu, unb luirb bann leidjt ben 3tanb nebft bem
raubenben ii^oik cntbecfeii tonnen, ^iiu bcften teilen iui) ^luci ^^erfonen

in bie Strbeit, ber (5ine pubert bie ^Bienen, lüä^renb ber 3lnbere ben

©tod auffnd)t, in ml^en fie surüdfliegcn. 9läu^crei fteüt fid^ nttr

bann ein, wenn feine Xxaä^t i% alfo im e^rü()ja^t unb S^erbfi. $et

te($t rei^iet ^rad^t {tel^t man oft Lienen, meldte me gepubert aud»

feigen, lueld^es aber feine ^Räuber finb, fonbern beren ^aare üon Rotten

wdi, (;elb ober rot (gepubert finb, weil fie in tiefe fBlüten mit vielem

^lütenftaub öfter c^efrodien njaren,

Pulegium vulgare, l'o(ei. V^i. "^\ui\, 'Ihiguft. Nronitv

Pulnionarin augustifolia^ fc^uioiblätterioed )t^ungeuiiaut, 8(fit

%pxii, ""Mai. sSi iiuv

Puliii. otlkiiialis, off. Vuiu^ent'raut. ^dläv^, 3lpn(. £)om().

PuIsatlUa pateusy Ausgebreitete ^ulfatiUe. April, ^el
Rollen.

Pul. pratensis, )li>ie)cn'~]ial|auUe. öl. i)iar3, %^>uL iUet ^^>onen.

Pttl. vemalis, grü^Um^s^i^utfatiae. m, April, mal IMel ^ioüen.

Pul. vulgaris, @em. ^ulfatille, Älüd)enfd()efle. 331. Wlän, April

^oni(^, Rotten.

9]i|i|ien|oiit4ieK^ anftatt 9tpmpl^en^äutd)en.

Pyrns communiSy ^rnbautn. ^1. April, ^onic), Rollen.

Pyrss japoniea, J5apanefifdier ^irnenftraud;. ^^1. April. Sonig,

Pjras malus^ äipfeibaum. ^1. April bid guni. &on\%, Rotten.

Cuaiffallicrci roenbet man aud) leibei noc^ in ber SBienenjud^t an.

^er ©ine behauptet, mnn habe 9}litte(, feinen Lienen ein gutter 5U

qeben, lueldjec [ie ^um 'Jiauben citMcijidt unb ftarf mad^e, ber lUnbeve

ibebauptet, eö gäbe 3)Uttel, rooburd) man feine 33ienen oeranlaffen fönne,

baB ein S6)mm fid) nid^t augerijalb beö eigenen ©artend anlege unb

anbete ^inge mefir. (Sd ifi bied aHed nur Sd^winbel.

Cttofen. "^xm^t SBienenfömginnen, meldte nod^ in ben S9eifel$eUen

eingefc|>loffen finb, antroorten ber fd)on frei im 3todfe l^entmtaufenben

Äönigin auf tbren 9iuf „Xüt" mit einem „Duaf".
Cuatmuttrr ober Stütmuttcr. ^hir bie Diac^fd^roarmfijniginnen

quafen iinb tiiten. 9^9enn bie erfte DJadifcIimarmföniain auö ibver

gelle üuci(|e)d)Uipft iü, mbd)te fie (\txnt alle nod) Doiidiloifmnien "^r^eifcU

j^eflen un-ftoren, um Die jnni]en Königinnen in beujclben umzubringen,

wenn fie üon ben Arbeitsbienen nic^t baDO« abgehalten würbe. SJiefe
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SRorbtuft ber Königin entfielet aber nur aud (Siferfud^t^ um {td^ bie

^errWaft in bem Söienenüolfe 311 fid^crn. Söcnn i()r aber bie S^fldning
ber 3öeifei§e(Ien md)t Qdxn^t, fo ^ki)t fie mit eitiem ^ci^toarme aus.

SSon ben no6) in bcn 2Beife(jelIen fi^enben ^önißinnen, nimmt bad
Sicneunolf eine n(ö £)errfc^erin an, bie anberen roerben beiitnad) in

ber tKcgel getötet, ober lüeiiu biefe ben Sd^iuarmton beö abjiefjenben

6ct)Ti)armeö Ijören, bredjen fie auä iljren Söeifeljellen, fd)n)ännen mit

au6, nnb fo fonunen bann 511 c^teid^er ^e\t oft 1—6 fleine 9iad)td)ir)ärm=

d^en sunt 'Isorfdjcin, iüo(d)e man am beften in einen ©tod einfd^lät^t,

mib man finbet bann am nadjften ^J)iorgen bie Über5äl)[ic5en :)tad)]d)iimrm=

föniginnen tot üor bem gluglodfie liegen. Ser 3iuf ber ivöniginneu

Ütngt. be^^alb fo Derfd^ieben, vmi biel^enimloufenbe jlönigin il;r „Xüt"
frei int ©tode j^eroorbringt, niogegeu bie anbere jtdnigin i^ren Xfna

in ber nod^ tierfdibffenen geOe von ftd^ oiebt^ n^eld^er bedl^alb toie

^jQimf Hingt. $)er Xon f(5eint burd^ ba§ Sluspreffen ber ßuft burdj

bie Stigmen ^eroorgebrad^t )u werben^ unb nid^t burd^ ©d^ioingungen

ber ^(ügel.

Cutttticrmor^cr, f. (Spnrbienen.

Cucrbau, auc^ äl>iUfür= ober '^irrbau, nennen bie ^jierjon.uidjter

benjcnic^en ^K^abenban, raeldjcr nid)t regelniäBig glatt ober flac^ anöge=

baute üi>aben [)at, ober too bie ^iiniben nid)t rid^tig in bie 9täf)md)en

ober Stübdjen angebaut finb. 5rül)er, ah man nod) einen Ueberraum
über ben Stiibdjen ober 9iäl)mdjen liatte, lieB nmn biefen mit Guerbau
ausbauen, weil man glaubte, bafe biejer lüdrmer fei aU ber regel=

mäßige ^u.
Onereiis pednncnlata, ©ommer» ober @tietei(|ie 1 3tatt« u. ^latl»

Craercus sessiflora, hinter- ober ^raubeneidfte) (oudl^onig.

Cttctfi^nnQen be9 Srgea^imtaieS ber Oimenfinigin fann bie nad^
teilige Jyolge [)ahen, bafe bie Königin beim Segen ber Hrbeitöbicnen?

Gier biefelben nid^t me^r gel|örig befrud^ten fann^ unb fie a(fo brol^nem

ober bucfelbrütig wirb.

Kadicula^ f. g^übler ober ?yid)ll)örner.

9tä§mf{|en. ®ie ben)eglid)c 2öabe rourbe juerft Don Dr. ^.^ierjon

crfunben, inbem berfelbe an 1^/2 breite ©täbc^en, ^ßaben-Slnfangc

fe|i!lebte unb bann bie SBaben von ben Lienen ausbauen lieg; bod^

fom man batb m ber (^fid^t, bog nur ber geflbtefie SReifier mit biefen

Stftbd^en ^ tmiem im ©tanbe fei, inbem bem 9{id^tgeübten bie meiften

Saben, befonbers bie neu gebauten, bei ben 09)erationen abbred^en

müßten. Um bicfem SKifeftanbe ab^u^elfen, erfanb üon SBerlepfd^ ba«

trierfeitige Üiälimd^en. ^ie Sflä^md^en mürben aber bnrd^ i^re fompti?

jierte 3(nfertigung jju teuer, raeil fie eingeftemmt, gejinft nnb mit Cl)ren

üerie()en würben, um bie 5tbftänbe ber 2Baben genauer ju beftimmen.

S)at^e no^m ^u beren Anfertigung einfädle ^ol^leiften unb beftimmte

10*
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bie 5lbftänbe biird& etngef^lagene ^ra^tfUfte^ aber auf jeber Seite nur

je einen Unfö iinb einen red^tö unb erfanb ba^u bie Siä^mC^enmajc^ine^

iöobur(|> bie $Häf)mdj)en nid^t mci)x winbfcftief, fonbern red^troinftig wer«

ben mufften. ift ein (\rof^ex imb (anc^cr Streit nnf bcn -Biencnrers

fornmlinu^en unb in ben ^^icncnn'itnngen barnber gefüijrt lüorben, roaä

am beften fei, 3täbd)en ober 'jialjind^en ; man tefianntctc bcionberc, ba§

burd^ bie ^Hät^mc^en ?n nie! ^oi^ in bie Stöcfe fdme nnb lie beoliatb

gu fatt mürben. Später ciebraud)te man and) foi^enanntc .^^albräbnuiien,

on raelcbcn ber untere Sd^enfel fet)Ue, ober man iiiebrand)te bloö baö

£tabcl;en uiio bxadjic in ber 3)Uttc beffelben ein runbeo otier platteä

©türfd^cn ^oii, jur ^efeftigung ber 35?aben, an. J'^ü^^^^/

SD5ier$onsS3auten nod^ mit mel^reren (Stagen übet einanber baute, ()ing

man 6—8 goll ^o()e 9M^md)cn übereinanber, jefet ift man ju ber ©in«

{td^t gefommen, im SBruttaum nur fiangrä^md^en gu Dermenben, bamtt

bie Örut nid)t luUi r( ro ( en wirb. ^ttt|e bcnu^t aber in btefc Sanfl*

rät)md)en raieber Öinlage=Stäbd}cn, bamit man, toenn in bcm unteren

Steife ber 2Babe fein ^onig ift, man fold^en t)or ber ©inrointeruttg

hinein Iiänc^en fann. ?nie biefe üerfd)iebenen Ginridfitungen ber Stäb=

d^en ober ^ä()mdien da ben ilne Vid)t= imb Sd)attcnfeiten. ^er 9?eifter

fann mobl mit jeber tSinrid)tiiiu^ fertig merben, roogegen e§ bem '^(n=

föni^er oft fel)r fd^roer mim, mit ber beften operieren. 2)er ^;%ier^on=

ftocf mit •}Jätnnd[)en ift übrigens fo fe^r uerbreitet, baß er baö Stäbd^en

ja)i (\an^ iierbräni]t bat.

9ia^mcnbubc, 'Jval^mejiftüd, and) ."giiber'o i)[aUcriiod genannt, ift

ein ä^ienenftocf, meldl^er aud eine^ Sln^ai)! 91a^men befte(;t, weiter IV2

Sott bidf unb fonft t>on beliebiger ©ö^e unb Streite (etwa 10—16 3o[l)

fein (dnnen. geber 9%abmen enttfält eine 5KBabe Don ^mzi @(adfdb^iben

eingefd^loffen. 3ltte 9la^men finb burd^ Sbarniere nerbunben, fo bajl

biefelben, mie bie 33(ätter eined Sud^e§, auöeinanber gefd)tai^en merben

fönnen. 2)erfclbe biente fo lange atö 33eobadötung§fto(f, biö er burc^

beffere erfet^t mnrbe. ^cr fionert'fd^e unb ber ^öfter'f(&e ^ienenftoi

finb 9iad)abnuin(]en bamm.
JHnngmptte wirb and) oft anftatt ^KanEmabe iiebrandjt.

tHaufmabe, 3ianbmabc, ^)ian(^mnbe, ^i}ad)Gmotte, t^ebört ^u beii

größten 33ienenfeinbcn, benn [ie ^erfrört im Sommer alle 'i^^ad^ömaben,

Tüelcbc nid)t von ben Lienen belaijcit merben. Sie finb eigentlidje

odjuiciUiUiuv^uuipeu unb teine i^taben. iU'an Ijai 5mci 'ilrten bauon

bie fleinere Tinea cercella ridbtet nur unbebeutenben Sd)aben an,

bagegen bie größere Tinea meUomeHa, ift fomo^l eine $Uige ber

I3ienen aU au4 bed ^enen^ü^terd. 8eibe Sitten ^nb fitbergrau unb
nur in ber ^töge oetfdbieben; fie fliegen in ben SIbenbftunben, um in

bie gluglöcbet bct SBienenftöcfe einjnbringen, meld^ed i^fnen burc^ bie

Lienen uermebrt mirb. Sinb fie aber eingebrungen, fo legen fie i^re

@icr in baö 2ßad)ögemülle auf ben ^oben bc^ StodE§, wtidje bann
bülb burd) bie 3Bärme, meld&e im Innern beö Storfee^ berrfc^t, auö=

friedjen, nnb nun fängt bie 3^i^ftöruniii ber "ii'aben an, uibem fie ihre

g^efrägigfeit auf biefe rid^ten. '3)a alte )2iBabeu me^r Stictftoff eutt^alteu
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jiitu^e ixiid) gebaute, fo greifen fte bie erfieren aud^ meifi an. Sie
treffen lanf^e @ange in bie SRittelraonbe unb laffen babei ein cjraued

^Jefpiniift jiurürf, woburd^ bie Soben fär bie SBrut iintouöUd^ werben.

SlUinc ^i^ieneuüölfer ge^en burdji fie 511 @tunbe, wogegen fie größeren

ölfern nid^td antoben fönnen. SBaben, mii^z man auger^alb ber

Söienenftöcfe ßegeit fie fd)ü5;en roitt, müffen an einem luftigen Crtc
cini^o Soli auöeinanDer aufflebanneii werben, ober man muj fie in luft*

biegten .Svaftea t)äiifiger ab|d)iüefeln.

Kanuiicuhis acris, H. aiiricdmus, U. hulljosus, R. laiiii^ino-

sus, R. lin^iia, *öal)nenfnH. 'i^l. Slpril bi^ ^Jfoueniber. .^»onic^, ^|.^oÜen.

Jlkffc ober ©icncnraffc. Xk 'ÜUifenfd)aft verftetjt baninter einen

2icrftainni, iüeld)er in feinen änf3eren nnb inneren (£'igcnfd)aften, mei^z
fic^ befonberö auf bie ©röjse beö Hörperö unb il;re Jarbe bejielien,

wobei aber bie fonftigen naturellen @igenfd)aften ober (Sigen|eiten,

weld^e confknt aud^ebilbet finb unb ftd^ fortpflanzen, nid^t oudgefd^loffen

finb. Sei ber Honigbiene bleiben bie 9laffenunterf<|iebe fo tonge com
ftant, al§ fidi nur ^ro^nen mit Königinnen ber eigenen Slaffe paaren«

Dertlid)c ^Neränberung, ein anbereö .sUima, anbere Dk^rung ober )Bebenfi«

weife ^oben bei ber Honigbiene feinen ^influft auf beren ©röfee ober

fvarbe. 3i>enn fid) ^roei poridiiebene Diaffen imaren, fo entfielt eine

^l^arietät ober S}iifd)rnffe, lueldje aber in ben /3ienenfd)riften nieift iSa-

)tari)c lU'iitiiint luerben. ^ie in ^eiitfd)lanb c^'.^üc^tcten ^tajjen unb:
1) bie idjiuar,^* bentfd)e ober norbifdje 'IMene

;
2) bie S)eibebiene: 3) bie

italienifdje i^elbe '-öiene; 4) bie et^ijptifdje 'i3iene; •")) bie frainer 'iMene;

6) bie (nied)iid)e ober cecr£ipifd;e ^iene; 7) bie ci)pri]d;e ä3iene unb

8) bie faufafifdje )öiene.

Sßer fi^ über beu ^ert ber genannten Sienenraffen genauer unter«

rid^ten wiÖ, lefe: ,,9Bert ber verf^iebenen ^nenraffen unb fßarietaten,

befiinimt burdt^ Urteile namhafter Sienensüd^ter", oon Dr. Möllmann.
Berlin unb Seip^ig bei H* ^oigt.

9taubbicncn, f. 9(2äi£erei.

9lättbmi. Söenn eä im {^rii^jal^r nodö niddtß einzutragen giebt,

ober im H^rbft nid)tö me^r einzutragen ift, fo verlegen fi^ bie ^ilrbeitö=

bienen auf bao DJnfdjen, 3tef)Ien nnb Rauben, (^ie fpionieren fo [nn^e

imiber, biö fie ein lueifellofeö ober burd) ben lani^en liarten :iiHnter

snfannnenc^efdmiol^eneö 'iHiIf entbcdt baben. Welincjt eo nur einer fleinen

5(n^al)l iJlrbeitöbienen eineö i^rofjen ftarfen i^olfeö, fid) ben Eingang ^u

einent • fd)nmd)en 'l^olfe .zn er,ziinnt]en, oline abiieftod)en ^n nierben, fo

febren biefe fel)r balb mit einer i^röfn^en iHn.^nijl il;rer ranbenben

nofjeu jurürf, unb nun ift bie 3{änberei in üoüem Öange unb bauert

fo lange, bid ber le^te tropfen &onig fortgetragen ifl. ^ie 9lätiberei

bringt auf beiben Seiten, fowol)l ber 9läuber ate aud^ ber Slngefade^

nen, viele '^ote. ^ie 9)aubbienen finb feine befonbere SHrt, fonbem
atte 5lrbeitsbienen werben 5)läuber, wenn i^ncn burd^ ncrfd^ütteten ^omc^
ober buriij fd^wadS^e meifellofe 5l5ölfer (^Jeiegent^eit baju geboten wirb,

2Benn man aud^ feine Jöienen bnr^ güttern mit etwae 3öein ober

Branntwein ftarf mad^en fann, fo fann man fie aber I^ierburd^ nid^t
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|u 9li&u6em l^anfüttern. 3Ran l^alte feine loeifeKofeit ^dtfer unb iKXf

fd^ütte 6eün füttern feinen ^ot^, inbem man fid^ fonft bie Stäubet

|erbei(ocft. man füttere nur gegen ?(benb unb ne^e bee ^brqend

frü() bie guttergefd^irre roiebcr fort. SBeftimmte Tlxiiel gegen -Wäiibcrei

giebt eö nid^t. ^enn bie Klauberei nod^ nic^t ju ftorf im ®ange ift,

fo fann mau ticrfiicften, boö gtuc^Iod) mit iDeirficm ^et)m jn ücrMenbtMi,

in iDelcbein man ein 5^hi(]lod) mit einem Stäbchen in bemfelben beriMt
unb nad) 2(ut3en etnmö Dcrlängert. ^ie ju bem angefallenen 3toffe

ge&öriiien Lienen luerDen feljr balb ba§ neu bergefteHte gluglod) be=

nu^cn, n>ogegen bie iHäuber baffelbe fdbeu umfliegen. 9Xud) baö ^er=

fe|en beö beraubten 6tO(feö auf eine halbe iStuubc tintfcrnung, ober

auf 3—4 ^I:a9e in einen buntlcn Melier, l)ilft oft. 3ii tiu l>olf mcifel^

tod ober su flein geworben, fo faffiere man ed. ^ad f^Cuglod^ mit

fc^arf ried)enben SRitteln einzureiben, aU mit SBermut, ^ettoleum^

jtnobtaucb/ Mo^u^, ^ieneiigift ober älmeifenfäure, l^itft nur auf fe^
furje Seit, bis fid) bie Sftäuber baran gcroöbnt ijobm. Slud^ ba§ ^ittd,
ben raubenben Stocf auf anbere 3Beife ju befd^äftigen, ato j. 33. Sf^reu^

lerflcinertefi ©tro^ ober 6ägefpäne ^roifd^en bie ^iNoben ^u merfen unb

fo bie Bienen jum 9leintgen ifjreö eigenen (Stocfeö ui jroingen, ^ilft

nirf)tö. ^aö ^nnben fann ]o iiber()anb nebmen, bafe gan^e ä3ienen?

ftänbe baDon ergriffen werben unb ^u ©rnnbe ge^en.

fRott^ ift für ben ^ienen^üc^ter ba§ faft einzige SRittel bie Lienen

|U bemütigen unb i^ren 3<>^nausbrüd^en vorzubeugen. 3)ur(^ dimd)

tarnt man fic beftimmen, eine Stelle ^n üerlaffen, roo man fie nidjt

l^aben unü unb baljin ^n ge^en, roo man fie eben baben mill. ^abci ift

cö aber eine große §anptfac|e, baö red)te ^-Diaa| .yi treffen, meiüg

madit fie nidjt fügfam genug unb niel betäubt fic fo, baf^ fic für einige

(Etunbea uibeitöimfä^ig luer^en. SJian luenöe ben 3iaud) bcöljalb mir mä§ig

an. S^Jiii ntnn eine Operation an einem Strol)forbe mad)en, fo blafc

man, el)e man iljii aufbebt, einige Süi]c Xabafbampf in baö glugloc^

unb baö gan^e 'l^ieneiiDolf mirb fi^ beruhigen. SBill man aber an einem

2)äier3onfaften operieren, fo bcbömpfe mon befonberd bie f^interfie SSßabe,

unb befio bidtet bie Lienen barauf fi^en, befto me^r müffen fie bebömpft

werben, bamit nid^t su grogc 9Rengen bem Sntfer in*d ©efid^t fahren.

Seifige 93e4anb(ung unb mittetmoßiger ^ampf f^ait bad ganje Bienen?

voit rul^ig.

9laiid|er»8RateriiI. Sat ^öud^erung ober jur Betäubung ber SBte«

nen werben bie nerfd^iebenften ^inge oermanbt. $ür ben ^üandftx

bleibt ber 2:aba! bad gema^ntid^fte, für ben Stid^traud^er bie £unte

ober fttute« ^ok baö befle Snittel. 3n ber ?Hau^mafdf)ine fann uec*

wanbt merben: iQo($, Sägefpäne, ßunq^en, Booiji, ^abaf, Xox^, äBec»

mut, Xf^ymxan, Pfefferminze ?c.

9iaii(^ma{i^tne )iim Betüii^ern ber Bienen bei größeren Oprra«

tioncn. Bei fleinen Operationen reid&t bie ^abaffipfeife ober Gigarre

uotlfommen an§, bei größeren aber nid)t, rceöbalb man ^ierju beionberc

^au^mafc^inen erfuuben ^at. ^ie früheren uuoott^ommenen toucoen
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biirc^ bie üou ^att)e erfiinbenen üerbräiigt. 3n (e^ter 3^^^ finbet aber

bie leicht ju (lanb^abenbe amenfanifcfte ^taud^inafc^ine Bingham-Smoker
ober aud) Smoker (genannt, icfir inet 5?enrenbinia. ric l>efte(]t au?i

einem ^laiebal^ nebft einem %o\)x, in ivc(d)eci tue ;u uerbreimeiiben

©et^enftäiibe eingefüllt werben unb barouf ein 6c^orn|tetn, befien Deff^

nung oben ent^er ift.

iRaurf)|)feifc, ^lun Öebraudje bei ben Cperationen an ben Lienen.

3)ian fann ba^u jebe fur^e ober l)ttlblange ^Tabatpreife uennenben. ^et
9lau^ luHi [i^ bann om leidfiteften auf bie rechte SteÜe birigicren,

iiHMin man auf bie ^^feife einen ^ted;bec£eL mit einem üertänqerten aber

tjelaimmten Siolji (^id)ornftein) auffegt. Tiie 3'^aud;pfeifen (^ieneupfcifen)

finb in ben legten ^a^ren in ben üerfc^iebenften gönnen, mit unb ol^ne

®iimtntf$(ouc^ anpiefertic^t worben.

9iauc^tD^f nennen bie ^üienensüdjter einen ^opf am ^kd), iüeld)er

unten breit ift unb oben fpi^ äuläuft; er wirb Don fotc^en 3ü(^tem
DenDanbt, loetd^e nid^ raud)en, ober wdil^e bei längeren Operationen

bae immenoa^renbe Mau^ ni^t ivertragen fönnen. S)ie neueren

9lau4nta{c^inen fiaben ben d^audjtopf ßon) oerbrftngt. (Sr wirb mit

bem gewö^Ud^en diüu^WiaUtiai gefü0t.

9laum ift für bie Lienen in intern ®to(fe unbebingt nötig, toenn

ber 3ü^)ter ©on i^nen einen 9lu|en ^aben irill. ^an trennt befi^atb

ben Srutraum üom ööttigicöum unb giebt bem erfteren etroa§ nief)r

$la| aU bem letzteren. T)er SBrutraum fann immer 6—8 2an(]ra()nt=

rf)en ober boppelt )o riet §Qtbräbmd)en einnebüien, befonbers ba burd)

bic ii'rfinbnnQ ber .^o!n't]fd)lent)er ber ^önigraum nidjt mebr fo grofe

iiue früt)er 5U fein braudjt, unb bie Lienen in einem f(cinen Sonig=

räum t)iet e{)er bauen aU in einem größeren, ^öeim Stuöteeren beö

&oni(^raumö im *oerbfte ad^te man befonbers barauf, ob nidf)t ailer

^oiüa in bemfelben auföefpeid)ert mürbe, ba, loenn bies ber Jvall, ben

Sitiun nid)t ber nötige äBinteruorrat bleiben mürbe, ^er ^onigraum
iDirb bed^alb eingeri^tet unb vom Srutraum getrennt, um bie jldnigin

t»om erfteren abju^alten, bamit biefetbe i^re Flerlage nx^t in bemfetben

beginne, unb man auf biefe Slrt nur gefüllte if^onigtafetn er^ätt, in

TOelc^ien nod^ nie gebrütet mürbe unb n)eld)e frei oon allem 33fumem
ftaube finb. ^Die ä)i5ier5onftö(fe müffen fo eingerid^tet fein, baö man
in ieben beliebigen ^to^ ben fieinften ober größten Scbmarm bringen

fann unb bemfelben nadi bem l'er^äUni^ feiner @röf^e^ ben Siaum
flciner ober größer abfperren tann.

Staute, f. Euta.

R^auiiiur, R. A. F. de mürbe 1688 Sloc^elle geboren, ging

1703 nad) ^$ariä, mürbe 1708 a)litglieb ber 2tfabemie unb ftarb am
17. eftober 1757. ©r mar einer ber bcrübmteften 5taturforfd^er feineä

3abrl)unbertö unö 2)litglieb ber :lifübemie ^u ^^knlin, iionbon, 3todl)olm

unb ^Petersburg. Sein 9?ame ift befonbers burd) feine (SinteiLinui Der

^liermometer-Scaia befannt gemorben, meldie mnn bio jeiU in ^eiitfc|=

lanb beibeijaiten ^at. ©r \ö)x\eb bas bebeutenbe äBerf »M^moires pour



— 152 —

servil' a 1 histoire des iusects", bejieti fünftel; ^aitb nur oon ben

äJieuen t)anbelt.

Receptaculum seiniiiis, Samcntafd^e, Samenblafe, bieiit M^u,
bei bor Ik'ßattiiiui ber Sienenfönic^in mit ber Tsroline ben iiuinnlid^en

8amcii auf,iiincl)inen, unb ift ein birfcnforiu^roüeo 'IHäödjen. ©iefelbc

l)ai ii)xc ifa.qe unter bem l)interftcn fiiinterleibörincje, in ber Ü)Jä^e ber

^d^eibe. Wie SltbeÜdMenen befi^en bieje 6atnettb(afe, aber nur in

t»er!ihnmertem guftanbe, fo bag felbft bei ^oj^nenmüttem biefelbe fei?

nen @amen aufnel^men tarn, meit berfelben bie 3luöbi(bun() fe^tt. ^ei
imbefrudöteten Äönißinnen bcfinbet pd^ in bertclbcn eine ^ett ouöfeJ)cnbe

glüfftgfeit, baoegen bei einer begatteten burd^ bie von ber ^rol^ne auf-

genommenen 3nmcnfäbcn mi(d)art{i] gefärbte.

RcfraichisstMir, f. Trofovljor.

iHcflclnm^igfcit bc6 äßobcnbQUcö. ^ie lkmHU]Ud)feit beö :©Qben=

lunieo in einem T.^ienontrtftcn luirb burd) ben reßelmäftit^en '^an be=

bin(]t. 3oIl ber (\aiv^c x^inUHMibnu leid)t unb oljne 'i^e)d)äbiiiunf( an^-

einanber geiiomiuen lucrbcu fönnen, fo iiuin jcbc äinabe für fid) rid^tig

gebaut fein unb nidjt querüber uon ber einen 5u ber anberen geben.

• &d ift eine @rftnbung Dr. D^ier^on'o, bag er bem @tabd^en äBaoem
flüdfe anftebte unb auf biefe SBeife bie Lienen }u einem regelmämgen
^au pang. SSenn aud^ bie ^abenanfänge no4 fo regelmäjsig ange«

KeBt werben, fo tüeid)cn bie 33ienen beim 33anen bo^ an ben Seiten

oft oon ber ^Kegelmä feigfeit ob unb bauen friunm ober raeffenfönnig,

wcfdio^^ man burd) '^^ie^en unb Werabebrücfen (eid)t . befeitigen fann.

äBellenförmige '-liHibciianfänge uermenbe man nid)t uim ^fnfleben.

Siegelung bcs JhJttbcnbttucö. 'i^ei ber CSiniuintcrnni^ bor ^Bienen

nuiH ber gan^e '^Babonbau anooinanber i^onommon merben , itni ben

üborftüffigen ^onio^ boranc^^uneljuien, ober luo foldjor fobtt, oin.^iibautien,

511 alten ;öau ju outfornen, eine melleid^t uutaiuUid)o Königin ^n be=

feitigen unb ben 33au fo 5ufauunen ju Ijängen, bafe bie Slrbeiter-SBaben

vorne in ben ^nitraum an ber @timfeite unb ettoa gefüDte ^oj^nen-

maben Muten ju l^öngen {ommen, bamit legiere bei ber e^rü()ia()r'9ieoi?

fxon leicpt entfernt werben fönnen.

tietfe. ^Tor 33ienen,^üd)ter fpridjt von ber Steife beö männU(6en
Samens, ber i){eife ber 33ienen=@ier, ber 5itrtttp^en in ben Slrbeiter»/

^robnen: unb ^^i'oifolu'tlcn. ^er männlid)e Same ift reif, menn bie

^robne bie '^dic ucrläfjt. Xa^i '^Menen=(Sn ift reif, wenn eö fid) üom
(5iorftod loölöft unb btö ^um 3luögange ber 3d)eibe fort(ileitet. ^ie

!)h)nuiben in ben :]e(lon finb reif, meim fie fid) in ein nüüftänbig ge=

flügelteö ,^snieft mit allen (S'jtremitäten vennanbelt baben, ben ,SoUem

bedel abbeijien unb aus ber ^cUc fried)en. 2i>enn bie ^Menen feinen

fionig mel;r jur 9Jal)rung Ijaben, fo reißen fie bie unreifen 3l\)mvh^n

aud i§ren S^n, um fie aug^ufaugen. Sei ben 92ad)fd!)n)örmen werben

l^äuftg bie nid^treifen, fo wie bie reifen überf[üffigen jungen Königinnen

aud ben >ie\icn gebiffen unb getötet. Ebgefltorbene 9{^mpl^en werben

von ben äirbeitdbienen ebenfaud aud ben Qttlm entfernt unb fortge^

tragen.
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Sßan finid^t au4 t>on einet Sleife ber Staubbeutel ber Blumen
ober bei S3(ütenftaube§. 6oba(b bie Staubbeutel reif ftnb^ plo^en fte

oiif, worauf bie ^ottenförnc&en frei werben unb von mm an ^nr SBc«

frud^tung ber toeibtid^en Blüten bienen. S)ie Lienen tragen ben $ollen

nur im ^wftanbe ber Steife oU §ö§döen ein.

9lc!ffitftotf, ber, öon Cf. 3a$nt, liat feine !"Käl)nid)en, fonbern ^o((=

breite Steifen, welche in ein am brei Stäben t^ebilbetec (^3eftcU eini]eie^t

rcerben. Tiefeö ©eftett luirb in einen rnnben .Haften, entiucber non
$ol5 ober otrot), ein(iefd)oben. 2)er)elbe ift in §n)ei öälften geteilt,

lüODon bie eine ben ^ecfel bilbet.

9letttigung ber 93tenenma^nungen, be0 J^lugbrcttd, ber i^obcn^

tfctiet^ kef flBoieit nnb Iie9 8teneit(faii)e8. SBenn eine ^ienenwo^nung
von einem rul^rfranfen fßolfe ober fonft auf irgenb eine Steife inroenbig

befd^mujt rourbe, fo muß fie im grübja^r gereinigt werben. 9Jian

Bringt ju biefem ^mdz bie aneigeroäl^lten $rutn)oben nebft Lienen in

eine anbete üor^ier gereinigte SBo^uung, ol^ne ibnen viel dlaum
(^eben, bamit fie fid) (eicbtcr erwärmen fönnen. 3töcfe ober ilaften,

in roeldjcii fnnlbriititie SMoneniwlfer waren, nuiffen febr fori^fättin c\C'

reinigt werben
; f. ganlbrnt. ^aö ^-Incibrett nnifi im ^-rübjabr nad)

ben erften 9ieinic|nng§'9hiöftüiien i^efäubert werben. Tao (^Hnniill, wel=

d^e§ fid) burdi bie melen abt^ebiffenen ^t'üenbecfet ani^ebäuft bat,

fammte man forgfältig, inbem es bie meiften ilÖad)Gteile entljalt. ^ie
33obenbrettet bet ^jierjonfaften fd)abe man mit einer ^^u^früdfe rein.

Oft finbet man auf ben ^hig- unb Sobenbrettetn ber @t$dfe ^bö^ungen
oon ber ©röge eineö ^ingerbuteS; biefelben befleben oud SBad^d unb
$ropo(i3 unb müffen sum ©infd^melgen gefamtnelt werben, ^erfd^tm^

melte äBaben nierben, wenn fie $u morfd^ geworben, non ben 'iMencn

gan} zernagt, wenn fte aber nut etwad angefdEiimmelt fvah, lieber

ganj f)ran(^bttr n^reinigt. ^aö SReinigen ber nerfdjinnneftcn nnb non

rnbrfranten l^JMenen befc^nuitite ^^i'aben mit einer weid)en '^Mirfte ift nid)t

an.utraten. ^er 33ienenftanb nnif? iwn 3t'it jn ;^eit immer wieber gereinigt

werben. ^Nor altem entferne man bie Spinngewebe nnb tialte bie 9Jiänfe

bnrd) 3}ZanfefalIen nnb nergifteten Söeijen fern unb entferne üor bem
33ienen^anfe aUeci llnfrant.

9t(intgun^5s9(u0flügc. 9Benn baö 2^^ermometer, nad) langer ^Sinters

lälte, mieber einmal über 8—10® morm anzeigt, (o galten bie Slrbeit««

bienen ein gemeinfamed S^orfpiel unb entlebigen fidft babei ber in il^ren

(Sebärmen angefantmelten ©^cremente (Stuswurfftoffe). ^iefed finb bie

fogenannten 9fleinignngö=3ludfltige, weld)en bet Stitfct mit großen fioff«

nungen entgegen fiet)t, benn bei biefen lllui^flügen fießt fidi bie gnte

ober fc^led^te Ueberwinternng Ijerane, man fann an bem ri^orfpiele [d)on

fo ^iemlid^ beftimmt benrteilen, ob bie ^^ienuölfer ftarf gelitten Ijaben

ober nid}t. ®ie 23ienen geben bann bie Grcremente in biefen gelben

^Tropfen non fidj, weldie an ber 2n\i fd}war,^ werben nnb jo ätUMib

finb, bafe fie bie Cetfarbe anöbeif^en; nod) fdilimfiier aber ift wenn
fie bamit bie 3Bäfd;e, wetd^e anf ber 5öleid)e liegt, befd)nuii^en, benn bie

gleden gelten fe^r fc^led;t auö. Sommer bemerft nmn oon biefen
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9leiii^unad-9luöfiügen nie etwas, weil fic baini tä^Ud) ©elci^iüieit ba^u

^aben. $)ie .'Königin bewarf beö S^einigungö^^luöflucjeö nid)t, raeit fte

niemalö unuerbauteu ^^oUen, fonbern nur reinen .^onit^ unb ^iitterbrei

ßcniefet. 3l)re ©iwmentc beftc()en in einem ^^ropfcn iiellcr AUifiu^feit,

nie[d)cu fie im Stocfe von fid; c^i^bt imb lueld^er von ben :'lrbeitöbienen

fo.qleid) auf(^efoi^en mirb. ^Benn fid) ber r)ieinitvnu^ö::}(u<jfliu^ burd) an=

i)altenb fd)led)tco ober falteo ^liuntev 511 lautre l^inauofdjiebt, fo fd)tmUt

ben 9IrbeitGbienen ber Hinterleib bid an unb fie befommen bie Üiu^r; f.b.

^Jicps ober -Kapä, f. Brassica.

Reseda luteola, gelbliche ^efeba. gärberiüau. ^i. SWai bis

September, ^on\c\, "^^oüen.

Reseda odorata, '^ol;lrie4)enbe ^iefeba. ^1. ^uli bid v^eptembec.

5oni(3, '^joUen.

9lcfcrücsS!Kuttcr nennt man eine 'IMenenföniiiin, lueldje ba^u bienen

foU, um eine nbi^ei^angene ober alt (Umworbene ^u erfe^en. 'Dian erl)ä(t

biefe baburd), bafi man fid; im JriUjjaljve foldje in .Höni(^innen'3ud)t=

fäftctien erbrüten läjst. Wlan nimmt biefem ^wcde im grü^ja^r

attö einem fkrfen ^otfe eine itotiuabe mit (^em unb offener änit
unb ^ängt biefe mit nodji einer leeren' unb einer S^oni^mbe in ein

baju einfierid^fteted ^öntginhen^Bud^tilödd^en, nebft fo vielen S9ienen^

bal fte bie öruttofet gut belagern fönncn, bringt bann ba« Störfc^cn

für at^t XaQC in einen bunften Melier ober auf einen entfernten Stanb,

roo bann bie 33ienen bie ^eifelnnegen anfe^en. ^ie mitgegebenen

Lienen müffen aber junge unb nid)t alte fein. 3öenn bie :iBeifeiu)iegen

bebecfelt finb, fann man fie bei r)erfd)iebenen '^NÖlfern, rce(d)e eine junge

Jlönigin baben foUen, uermenben, iiiboni nuin bie alte .Siönigin auofängt,

roeld)e bann burd) bie balb auGjulaufcube erfe^t mirb, ober man fteüt

mit jeber einzelnen '^Neifel,^eUe ein .stönigin=3»4)tfüftd)en l)er, läßt bie

Äönigin barin auslaufen unb üerroenbet fie bann nad^ ^ebürfniö. Qai
man feinen sneiten @tanb, fo müffen bie 3"4^ftöc!^^ii \^ ^(^"9^ int

fieQer bleiben, bis bie Königinnen ausgelaufen finb, unb giebt i^nen

bann i^re beftimmte Stelle im ^nenbaufe. iSBenn bie $5l!d^n ni^t

genug Sienen ^aben, fo mn6 man fie burc^ !örutiüaben ober juge*

Wtittete 33ienen ücrftörfen, fei aber babei üorfic^tig, baft bie junge

9)lutter nidjt abgeftodjen wirb. Sold) fleine ^lUilfer, melcbc nur i^um

©r5ie|)en ber Königinnen benu^t merben, tonnen niemalo ftarf unb

fräftig morbcn. ^m Sinter fann man biefe fleinen '^uUfer unb aud)

9(ad)id)iüärme in froftfreien ^Käumen ganj gut burd)iinntern, um bereu

Königinnen im 5i^nl)ja[)re in nuitterloion Stöden ^u uermenben. Ütud)

fann nuin fie burd) '^rutiuaben ober :öienen fo uerftarfen, baß fie

felbftänbige 3tanbftörfe werben.

Rhamims eatliartica> ^urgir^ ^irfd)=Kreu5born. Öl. SWai, ^nnu
feonio.

Rhaphanns rhtfplianistrain^ älderrettig. öl. ^uni bis 9louember.

Sonig, Rollen.

Hhaphanns saüvas^ ©artenrettig. öl. SDlai bis guli. $onig.
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Bhenm palmatom, Rh. rhapondieam, Rh. nndnlatoni,
Sl^abarber, foll ßonio geben.

Khinnnthas niajor^ Rh. minor, großer unb fleinet A(a|)pertopf.

öl. ^ai, rsinii. ^om^.
Rhododendron fcrruginenm unb hirsatam, äUpenrofen ber

^ctiioeij. SoÜen (lU'tißen öonitit liefern.

Rhododendrou luaximuoi, groge ätCpenroje. ^l. ^imi bis

Sluguft. Sonig.

Rhododendron ponticuni, pontirte ^Kpenrofe. ibl. W^ai, 3uni.

l>iet ^onig.

Rhns eotinus, Eh. s^'phina, Rh. toxicodendron, 6umad^.

Ribes grossnlaria, @tad^e(6eere. 9(prU, 9)lai. fionig, Rollen.

Ribes nigium, f(j^ioat)e gol^annUbeere. 9l^ri(, SRai.

fioniti, 'poffen.

Ribes rubraniy rote So^anniöbeere. öl. älpril, SKai. fionig,

ölattlano()onio(.

9Ud)tung bc5 ^icncnftanbc§, bcs i^iuglot^S unb bc^ f^lugeS.

5Bonn man ein geiüöbnlidjeö ^ienentiauö hat, an !ücld)em nur eine

üluöflui]feite ift, fo nuiffen alle Lienen nad) tierfelben Stid^tunc^ flict^en,

unb bie 9(u6f(u(^feite unb bie 5yIiici^o4)'9iid)tnn(^ ift bann biefelbe. '^imn

bagec^en bie Stöcfe einzeln aufgefteüt roerben, ]ü ift von einer 9Ud)tung

bes öienenftanbed feine 9iebe^ fonbem nur oon ber iRid^tung bes ^iu^^

lod^d. @Qn} anberd tfi Med aber mit ben in ^atnUond aufaeftellten

@td<fen^ ^ier !ann man, ba nun ^Hdbtung unb e^tuglod^ badfelbe %
von einem ©üb*, ^ftp, 5Rorb= unb Dftftanbe ober Ausflüge fpred^en;

Senn nun bie öienen eines ^aotllonS auc^i bie oerfditebenftcn 2lu§flüge

^aben, fo fliegen fie, roenn fic irgenbroo ein blü^enbed ^elb ober eine

Tränfe fiaben, bocfi alle nad) ber betreffenben Seite Inn. ^3Jian ijat

bemnad) bie 9iid)tiuu] beö Jlugeö beftimnien, i^ar nid)t in feiner

.t>anb. ii>enn in ben ©cfen einei ^fsamüonö bie Jvluglöc^er ju nal)e bei

einanber finb, fo bringt biefes, burd^ baö incte 'l>erftiegen, oft groge

^kn'Uifte an Lienen mit fidi. Wan nimmt im allgemeinen an, bal bie

nad) 'iikft luib 'Jiorb mit \i)xcn glugtöd)ern fteticnben S3ienen fpäter

ausfliegen raie bie na^ 6üb unb Oft gcrid^teten, bagcgcn foßcn bie

erfteren me^ iQonig unb bie (eiteren me^ unb frühere <8d)n7örme

liefern, ©leid^oiel, nac^ roelc^er iQimmetegegenb bie ^lugldd^er gerietet

fmb, DerfteUe man fie im äBinter ade mit einem !(einen örettdj^en^

bamit ber falte ^inb, ber 6cbnee, bie Sonne unb ber Si^lagregen

mdjt einbringen fönnen.

iRid)ttDo40, f. 33orbaii.

Slicm, 3o|ann, geboren jn Jyranfentljal in 9l^ein=33ai)ern, mar
DbcrCefonomie-Gommiffar in ^berlin unb nnirbe il}m üou ^yriebrid;

ben Girofjen 177G bie !^eitnng über bie fd^lefifdjen ^ienenplantagen ^u

©rüntljal bei 'Sreölau übertragen, ^a ^ier bie (Srfolge nid)t gimftig

für ibn maren, fo trat er fd}on ein 3a^r fpäter in bie 2)ienfte beö

gürften 2lnt)a(t=^(e6. iSpäter fol9te er einem 9iufe aU ftirfäc^>rifd&er
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ßonimiffionSrüt ©rcäben^ wo er 1807 ftarb. ^ot fe^ir viel

iibcr SBienen^udjt gefrfirieben, rcooon befonberö ^eroorju^eben finb : ^rei
?Prcid)d)riften über bie 33ienen unb bcren ^flec^e in oerbefferten Klo|=

beuten, S{ä]tm iiiib Mörbcn. ^reöbcn 1786. isonfommene (Brunbtä^e

baiierbafter 5^icHcti,Hid)t in iianji^n, balben bis ^'^nuifteI=5Bo{)nunqen, von
üörben, .Haften, iUo^bentcn, für (\vof^e nnb fleine iMenenroirte. 9)?flnn=

l^eim 1795. ^er praEti|d)e ä^ienemiater von dimn unb 5Berner.

2e\Tpnq, 1817. f^exnex Ueberfetunn]en fran^ofid^er edjriftftetter. nm
ein be^eu^enber Öetpier ^djirad^'o.

iUicjcubaljomiiie, f. Impatiens glaiiduligera.

Mk^tnfUt, f. 'Bokhara.

iHingc ober Alron^c finb bie on^^ Strot) gefloditenen rnnben ä3c=

ftanbteile Der ^ieneniüol)muu]tMi. Sie finb meift 4—G" i)od), l—VL,"
hxd iinb 16— 18" tüeit. ^^^icjDlben werben, je nad)bem fie ein i^rof^eö

ober fleincö ^ienenuolf aufnel)nien foUen, aus 3—4 dim]cn 5ufainntcn=

öefe^t, mit eifernen ^afcn aneinanber befeftit^t, bann nod; ber <Stro^=

berfel barauf geniad^t «nb bie SBienenn»ol[inung ift ferti(^. i)ie auf biefe

äßeife 3ufatntneiinefe^ten $imenioo|ittunaen toerbeit tiad^ i()rem (Srftttber

$f<trret (Sl^rift, G^rift'fcle SWagojinfiödre gcnonttt unb loerbeit fowol^C

aus rnnben Stro^fränjen aU anö nieredftgen ^oljfafien l^erc^eßellt. ^er
äiolföanöbni(f bafür ift: ^^ööd^fel".

«t^, f. 2Mtn,
Bobinia psendaeaeia, %)him, Slfajie. fdl Sunt, liefert me(

föftlt^en loeigen ^onig.

IRo^r, f. Phra<nnites.

^oje. ^iur bie einfachen SCrten liefern ^lütenftaub, befonberd bie

i&agerofe.

tRöfe, f. 3Babe.

Hosiuarluus offlcinalis^ off. Sbsinariu. ^3L 2lprü, 3)2ai. Äöfts

lid^en ^onig.

9iotl|e, Ctto, M;rer ju Slltidjau bei jteujal^ in 3iicber'3djlenen.

(S^rieb ein cjanj gutes ^«d^: ,,®ie Korbbienenänd&t". @ö erfd^ieii

liuerft in @iogou 1853 unb erlebte mer Auflagen. (Sd nntb in biefem

8u4e aber nid^t allein bie ^orbbienensu^t fonbem au4 bie ^^ier^om
p4t, foiöie bie ^(nferticjung ber 3)gieräonftöcfe anö Strol^ gelefjrt.

tRouöc^ SB., ^aftor in SytÄiiiöfifd^=$8ud)l)oI^ bei Berlin, fd^b,
mit bem ^^aftor ^. ßiörolbt ^ufammen baö ^anbmörterbnd^ für 58icnen*

frennbc unter ber -^kjctdinnnt^ „beranCu^etu'ben üon ben ^eiticien ^I^or-

fte^ern beö 3)iarfi[d)cn i;^nifer=^i>ereinö". ^Berlin bei ^. .^cinicfe ISfw.

^no ^Bnd^ war für feine 3ßit au^gejeid^nct, ift aber jefet nic^t me^ir

jeitgenidft.

RubuH caesius nnb fruticosus, söereifte unb (^em, ^ronibeerc.

331. 3uni biä 2luguft. ^onit], %^o\ien.

Babus idaeus^ Qimbma. 331. 9Jlai, 3uni. ^onig, Rotten.

Bnbns saxatilis^ {yelfenbrontbeere. 3)f{ai^^ni. ^onii], ^^oDien.

Digiii/eü by Google



157 —

9iüifcttgefäg ober 3^orfalgefä6, oertritt bei ben ^ufcften (atfo audj

bei bett Lienen) bie 6teUe bed ^x^n^ unb btent föc ben ^rei^tauf

bed SPfntco.

IHuftönc, f. Cuafmntter.

Slu^c triebt cö für bie Lienen üom JriU^jafjr biö juni »erbft n\ä)t

)Ba^j man6)u S^i^^^v für 3llu^c fiält, ift eö Ijitufig nid^t, beim bie ^e=
reitinui be^ 5?"ttci^t>rei unb boö 2luöfd)H)i^eii be§ 2Bad)ieö fiebt inaii

]iid;t, Dage^t^ii tann mau n)ol)l fe^en, wenn bie 33ieueu bie 3)iabeii füt=

tern ober äßaben bauen. Senn bie ^erbfttrad^t ootüber ift unb bie

SE^emperatur niebriger iDirb^ fo uHrb au(| bie ^^ätigfeit ber 8ienen
(lerabaeftimmt unb gel^t aäxn&^iii in bie &interru|e über. tDiefe 9iul^e

iß aber nur f^cinbar, benn in einem in ber Sßinterrul^e befinbliiäjen

^enenüotfe tfi bo4 nod^ immer Seben^ weld^es man am beften »er-

nehmen fann, wenn man fidf), felbft bei einem {)of)en Äaltet^rab, mit

beni Of)re bcm ^iuä^lo^e nüf)ert unb bann noc^ imnier ben J^Iüf^otfc^tag

ber Lienen nerniiuiut. 3i^ä^renb ber SBinterrude neljuieu bie ninäc^ft

an ben iponiö^eUeu U^eubcn Lienen ben Öonig au6 ben ^^clim imö
reichen ibn fo ben immer tiefer fi^enben 33ienen. Tlan laffe bie Wienern

oolfer im 2Binter unb ?^rübjaf)r fo Innere mie mö(^(icb in ?Ru{)e.

9iu^r ober ^tiiljilraiitc ^icueiiuoitei, f. :i3ieuenfrauft;eitcn.

ftnmiflug f. 6c^n)armf[ug.

Wxfiti ift bei ben oerfc()iebeuen Sienemoefen Dtm fel^r perfd^iebener

Sange. ^ ber Slrbeitdbiene^ wtUI^ ben ganzen ^nenfkat ernährt/

am Täncjften, für^er bei ber Königin unb am fürjcften bei ber ^roljine.

@r befielt auä fünf teilen: ber Sippe, ber 3""fi^/ 31eben,^un(ien,

ben ^nftern unb beni Itnterficfer, bie oorbere ^älfte ift in ber 9)htte

innaelet^t unb eingetnicft. ^er ^ifnTel ift für bie 33iene ba§ SBerfjeug,

mit meld}em fie ben 3Jet"tar auö ben Blüten faugt. ©ie lecft bamtt ben

^onig auf unb briiuiit ii)n bann ^^roifdien bie 2^aften in beu Munt unb
bann burd^ bie Speiferöijre in ben 9)M(^en.

Ruta graveoleiis, C^artenraute. M. 3tmi, 3^iU. .^onig.

fllutc ift bei ber 2)ro^nc ein Xeil ber männlic^ea ©efdjled^töürtjaue.

^iefefben liegen im natfirtid^en 3iiftanbe im ßinterleibe Derborgen ; bei

ber Begattung aber tritt ber ^enid nebft ben ^örnd^en fierDor, wobei

fu| berfeibe umfiütpt, fo bog bie fonfi inneren ^onbe babei nadii 9lugen

umgcfe^rt mcrben. Sd^on nad^ einem teifen S)rudf auf ben Hinterleib

ber ^o^^ne fpringen §uerfit bie beiben i^ömd^en unb )n)ifdten Siefen ber

$enid l^eroor.

Saat, neue, nennen bie Süncbnrger öeibe'SJ»^^^^ '^^^ ä"^' ^iiit-

auffrifcbunc; ant^efanften ober burd^ Xan\di) eriüorbenen Lienen.

Saflor,
f. Carthamus.

Safran, f. Crocus.
Salaty f. Lactuca.
Salbef, f. Salvia.
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Salix alba, S. amyofflalina, S. fragilis, S. pentendra, S. pur-
piirea jc. 9l(Ie äi>eit»eiiaiteji liefern ölüteu^onig, 33lattlauö^onig^ ^^SoUen

unb Hitt. 331. mm biö Üiai.

<Sol|iftcr-ßöjunö luirb Dcrmaiibt, um fauleö ^ol^ bamit ju träufen

unb bie Lienen bamit 511 betäuben.

Sai|ietcrjaure ^ottafc^e, j. ^ottajdje.

SalTla aethiopis, unc^arifd^e 8.; Sah austriaca, öfterreid^ifd^e

Sal. glutinosa, Kebri^e 6.; Sal. officinalis, off. @aC6ei; SaL
pratensis, 9Btefenfal6ei; Sal. verticillata, Ouirtfatbet. S3t. 9Rai bt9

@eptember. SSiel igonig, Rotten unb ^itt.

Same, ^cr niänn(id;e Saine ber S)rof)ne ift eine mi^t Stüffig«

feit, in rocld&er fid^ bie beroeglicften Samenfäben befinben, m{6)t aber

feine lebenbigen Samentiere finb, wofür fie früber iiebalte'n mürben,
^ic CS'ntftebmtiii bco 3amen§ bec^innt )&)on in boni §oben ber ^robne
tüdbreiib ibreo 'Jimnpbeiiuiftnnbeö. ^ie Samenfäden baben fd)on ibre

9kife, tüenn fie bei ber ^efrudjtiuu^ in bie (iamentafdt)e ber .Slönit^in

aufgenommen luorben finb. Seüor ber nuinnlidie 3amen in bie Samen=
taf^e ber iliutter aufgenommen roorben ift, tann biefelbe feine meib=

lidien @icr tc^en, roelc^eä erft 2—3 2age nac^ ber ^egattunj; ftatl»

flnbet. Sbtt ^et^d ber j!5ni()in wirb niemolft befindetet, fonbent ber

männtiii^e @atnen wirb in bie ©amentafd^e berfetben aufgenommen unb
{te l^at ed benn ganj in il^ter ®maü, manntid^e ober weibUd^ (Sier

|u legen. SBill fie ein roeiblid^eä ©i leiten, fo lägt fie, wenn bad (Si

an ber ©amentafd^e Dorbeigeljt, einicje (Samenfäben in bie SWifropple

beö männHd)en Sieö eintreten, moburd) baofelbe in ein meiblidie'S inn*

geiiHinbelt luirb. 3^ie .Üöni(^in verliert bio AöbiiUeit meiblidbe (Sier

le^en, raenn ber nuinnlidie 3ome alle uerbrand)t ift, ober menn bie

Samentafdje burd) Halte ober einen ^n ftarfcn ^rud auf ben hinter*

leib (gelitten Ijat; fie loirb bann brobnenbrüti(^.

^amenblafc, f. Receptaculum seminis.

^amcnfäben^ f. Samen.
^vmjfaixtm, ^mtnp\top\tn, f. Spermatophore.
SamentafAe, f. Beceptaculum seminis.

^ammclgcfi^aft mirb nur oon ben älteren Hrbettöbtenen beforgt

(Sd fielet feft, ba6 biefclben in ben erftcn 2—3 SBoc^en i^reö 2eben4

nur ben inneren §au§balt im 33ienenftodfe befotgen tmb erft nad) biefer

3eit bie 3trbeiten an6erf)alb beffelben. SBenn nnn bie Vebcnöbauer ber

5irbeitöbiencn fid) im 3ommcr auf bie ,3ctt üon fedio 'j5}od)en befd)ränft,

10 ift biefe ^dt in siuei fi^äftcn geteilt, mooon in bie erfte bie 2lrbeiteu

im Stüde, in bie jmeite bie IHrbeiten anf^erbalb beffelben fallen.

Sammeltrtcb ber SPicncn ift befonberö auf ^omo, iierid)tet, meil

biefer i()re eic;entlid)e 'Jialjrunc; ift. Sie fudjen benfeiben (oiooljl aii^ -

ben Blüten als aud) oon ben blättern, alg Honigtau ober aU ^latt^

laug^onig, I^eimjutragen. Sieben bem fionig fommeln fie aber aud^ nod^

Slütenftoub unb SBaffer, weld^ed fte jum Seben bebfirfen. ^r vcn

i^nen eingetragene Ißropolid bient |mn SSetfitten ber unb jum

©lätten ber SBänbe.
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SatnmctHumc, f. Tagetes.

Samuelsoii, James ]d)ricb: „^ie ^»onic^biene, ilire 'Jiaturt]efd)id)te,

Sebenöiueife unb niifrocifLnn)rf)e (id)önt)eit. 9icbft einem ^l'erfiid)e über

3nftinft iiub '^Nermmft qIg ^kntrat^ ^ur üerc\[eid)enben Seeleiihmbe." 5Uiä

bem (5-ni^lifd)en überfe^t uon (S'b. iiiiilier. bei (£. 2Bilfferobt. 1872.

Sanb. Um olle Lienen iiodc, ^Itid^Diel ob biefelben Derein3elt in

einer S5ier=, 6eci^s= ober 3l<iöt'S3eute, in einem ^ienen^oufe ober ^a«
iiitton aufgefteftt ftnb, mug 6anb (^eftreut unb von Unfraut frei fein.

Sienen^ meldte vox ben Stödfen otif bie ISrbe faden, fi&nnen fid^ von

bem trodenen @anbe viel leidster wieber in bie arbeiten, atd von

nafFem ©rofe.

Sanyitalia procumbens, W. Stiiguft, September. Sonic;.

Sarotliaiuus vul8:aris, ^öefenginfter. ^l. 9Jiai, ^\m\. -l^icl ^^oiUn.

Satureja hertensis, ^fefferfraut. ^o^nentraut. ^l. 3uli bid

September, öonig.

^autxtUt, f. Oxalis.

Saucrftoff. S^beö Söefen bebarf ^n feinem Scbcn (Sanerftoff.

^erfclbe wirb jebem ^ienenuolfe, lucldjiö in einem Stode fi^t, burd^

boS imntertoQ^renbe §äd^eCn ber Lienen .^ugefü^rt. SBenn audff be«

l^auptet mirb, bag SienenfiödPe, wel^e titftbid^t ben SBintet ^inbtird^

ein()epadtt waren, gut überwintert l^&tten, fo i{l ed bod^ fe^r gewagt,

bie'glugtödjfer p oerfc^lieften, weit bann fein Sauerfioff sugeftil(^rt wer»

ben fann.

Saure, Söienen^ift ift eine ftüdfitigc ©äiire, c^leid^ ber Hmeifem
föwre. §8ei bem ^Menenftid)e bringt nid^t ber <Sti(^, fonbem bie 6äure
ben (leftißen Sdimer^i Ijeroor.

Saxiiraira erassifolia, bicfblnttr{('5or , nnb Sax. granaiata^
förnii^er Steinbred). ^lüt Slprit biö Zs^un. :öonitv ^niUen.

Scabiosa atropurpurea, -ipurpur^Scabiojtt. Jöl. ^uÜ Sep-
tember, ^onig, '|>oUon.

Scarpus, f. 5"i)li)örner.

Mai|lilume, f. Fritülaria.

^4*^^* Vinttt ben 9Hd^ts9ienen§üd^tem giebt eft nod^ tnele, weld^
bel^aupten, bic Lienen bräd^ten tf)ren Baumblüten bei 8efliegen nur
€i^ahen, Sie l^aben mithin feinen begriff von bem großen 5hi^cn,

weld^en bie SBiencn burd& bie SBefnid^tung ber Blüten auf bie (Ernten

f)Qben. 58or bem ^^ienenftid)e, raenn fold^cr qU (£d)aben be3eid)net

wirb, fnnn man fid) idjiilHMi. (^ö foüen mitunter Sdiiuärnic auf 3}ien=

id)en oDer Xiere t^efaüen fein nnb fie tot (^eftod)en baben, biefe ^•ä\ie

ftet)en aber febr nereinjclt ba. ®enn bie :iMenen be5id)tic;t merben, bic

SBeintranben, tUrnen, *!l>f(anmen, 5lprifofen, ^Nfirfid^e 2C. anzutreffen, fo

ift bem nid)t fo. Senn bie ^orniffe, Seöpen, fummeln unb befonberö

bie Sperlinge, bie grüdfitc angefreffen ()aben, fo fommen oud^ bie Sie«

nen, um von bem fügen ^eraudlaufenben Safte bet angefreffenen ?^rüd^te

etwa« %u nafd^. ^ Siene jHdjit, entfernt t>on i^em Stodfe, nie»

manben, nur an bemfelben we^rt {te fid^ für il^re jl0mgin, i^re Snit
unb il^ren iQonig.
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^^au\ä, f. 5lörbc^en.

(Si^aumfraut, f. Cardamine.
Sd|eibc nennt man and) eine 2BQd)ö' oöer Jöo»i9tafel, f. SBabe.

S(|etlieitanfäng( l)eigen au6) bie ^abenanfänge.
Si^etliciiiait nennt man au^ ben Wxbtnbm.
$i|riften|0nio nennt man aud^ ben SSSoBenl^onig, im ©egeufag

bem ^onigfetm.

#i^eibc ift bei ben Lienen ber tüeiblid^ ©efd^led^tdtetC, n>e(d^er gut

Slufna^imc beö ^eniö ber 2)ro^ne bleut.

Si^cibcbrftt, Si^cib, St^ieb ober einf^tebebretf. ^asfelbe bient

ba^n ben Jbrutranni inmi öonit^ranm ,^n trennen ober fleinen inilfern

ben Srutraum jn üerfleinern. (S'ö l)änqt fenfred)t in bem ^ienenftocf

unb i)ai unten auf bem Soben einen 3luöfc^nitt uon 3—4 3oli t^reit

unb V2 i^oÜ ijod) ober oben ein eini^efe^teö Stbfperri^itter, burd) ipeld^eö

bie ^Irbeitöbienen auö bem ^örutraum in beu §ünigranui gelangen, •

roeld^eä bie Königin unb Xxofyxm mä)t leicht paffiereu. 5lud^ faun bec

@4ieb in feiner ganzen breite ober V2 3^^ Sobenbtette ab«

flel^en. 3m 3Binter, menn ber ^onidraum geleert i% bringt man in

benfetben eine Strohmatte, iQeu ober ioobeifpöne gum Studfüttem unb
äßarml[iatten.

(Si^etntotc l^tcnen. (Sä fommt im grü^ia^r häufig vot, ba^

ein 33ienenüolf Ijeute nod) luftig fliegt unb am anberen Xage lä^t fid)

feine 33icno niebr im ^tuglod)e 1el)en. ®ie iiMenen Ueqen bann ent-

rocber anf bem ^üoben ober l)angen nodi ^unid)en ben lißaluMi unb madjen

mit il)ren Jvitt^i-'ben faum nod) eine ^kioegiuuj. Sie finö entroeber uer-

l^ungert ober uor .Slälte crftarrt. SBeiut man biefelben in ein roarme^

3imnicr bringt, ober itjnen ein loarmeo ^iigeleifen, ober einen Ijeiüen

©tcin in ibren Btod bringt unb mit oerbünntem roannem §onig ein»

fpri|t, f0 fommen fte feljfr balb wieber pm 2ehm unb erboten fic^ n)ie^

ber> nur tnug 9on ieftt an baft ^ttttem regelmäßig erfolgen. 9lu<i^ tritt

oft ber %aXi ein, bag bie Lienen bei f(j^öner (Sonne, aber falten Sin^
beu ausfliegen unb beim 9^ad^^au)efommen fo erflarrt unb matt finb,

ba6 fie auf bem 5lnflugbrett tot ^(ingen bleiben, roestoegen eö fe^r gut

ift, bie gluglöc^er bei falter Sonne ju oerblenben, bamit bie 93ieneu

nic^t ^um Öuöfluge gerei5t merben. l^ian fann fie tjdufig, nod; nac^

brei Xagen be§ Scheintotes, roieber in'ö ^v^'eben j^urüdrnfen. 2lud) im

Scbnee erftarrte :iHenen fanu uian burc^ JÜJärme unb tauioarmeu ^onij;

roieöer ^um Stieben bringen.

©r^icber, f. glugloc^fd^ieber.

Sf^teb, f. Sc^eibebrett.

SAierling, f. Conium.
SiliPienen. 8ienen, beren j^drbe man auf ein Keinem ©d^ifr

in 3Äitte eines ?vluffes fe|t, bamit fie beibe Ufer bef[ieden fönnen."

^iiU^tn. Bei ben ^enen befielt ba§ Sc^ilbd^en aus brei unter

^ oerioad^fenen S^ingen, üon benen ber mittlere etwa« ^eroorfiMltr

(»albmonbförmig ausfielt unb ©d^Ubc^en genannt mirb.

@ilj|Ubiattd, Coccus.
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Si^tlbttia^c. 3Benn bic 93icnen fftcgen, fo befinbcn fid^ immer in

unb vor bem ^hi(nIod)e io(d)e, treidle fäcfjeln. ^iefe l^ielt man früher

für eine ©d^ilbiuad^e, roelc^e bcn Räubern bcn Ginganq üerrae^ren foHte,

eä finb aber nnr Stenen, meldte bie üerbrand)te Jifuft auö bem (Stocfe

entfernen, bamit neue [tirfftoffreid^c befto leichter einftrömen fann.

S^tmmcl. iNcrid)imine(te SBoben foH man bei ber Stusrointerunc;

ber Lienen uid)t leid)t in ben 3ti)cfen laffen,, obfd^on fie biefelben, menn
aud^ mit iHeter 9tül^, ioiä>er ganj reinigen.

*

$diinii|, 9(bam (Botttieb^ ftarb als ^fattet in jUetn^SSau^en in

ber 5^aufl^ am 3. %ptil 1773. (Sein 9tonte ifl berühmt ^mmhen but($

bie Gntberfunc^, ba§ bie 3trbeit§bienen aud jebem ®i ober üielmcl^t

SKabe, meldte für eine 2ltbeit§biene beftimmt mar, burd^ beffereö J^utter

nnb ftärfere Sebrütung eine ilönigin erbrüten fönnen. t)ie 2lrbeitö=

bienen beiden bann bie Slrbeiter^elle ab unb errid^ten barüber eine

iiönic^in= ober 9tad)fd^affun(^§5ette. ®er 3"f^^^i hxaäjic iljn biefer @nt=

bedun^. (Sin auöcieränd^ertcö ^^olf, roeldjeö feine Königin uerlor, 50g
TOieber ein unb erbrütete fid) eine Königin. J'icrburd; fam er auf ben

©ebanfen, 3lblcc^er mit Bruttafeln ju mad^en unb bie Lienen von einem

ftarfen 'iiolfe bcifUei^en 5U laffen. 3ßir nennen bieä no^ ^eute ben

@dS)irQd^'fd^en IBetrug. @r fd^tieb etwa sioanjig ^rod^firen unb ^
^anblungen über ^ienenaud^t, fowie über bie SBouart l^öljemer S3ienen?

@td<fe.

^a^la^itn, b. ^). Hbfd^lad^ten ber SBienen ober Sienenftödfe. 3)ie

©trot)forb= ober Stabilbau*3öd^ter faffieren im ^erbfte aße biejenigen

Stödfe, raeld^e p leidet ober ju fd^tücr jum Uebermintern finb. 2)ie-

jenigen, mcld)e ba§ (33on)ic^t von etroa 25 ^fb. ^aben, roerben 5um
Ueberraintern beftimmt, alle anbcren aber mit ber 8d)it3efellunte ge=

tötet. 2)ie rationellen Sienenjüdjter bagegen, roenn fie einmal ©törfe

fafReren müffen, töten bie Lienen nid^t, fonbern vereinigen fie mit an-

bern ^^ötfern.
'

@(^tof ber iBiencn. Xa^ bie Bienen na6) i^ren anftrengenben 2lr-

beiten audb einmal auöru^en, ift fafl anpnel^en, memt fte aber

in bie 3^"^^^ fried^en, um ausprul;en, fo !ann man nid^t bel^aupten^

ba^ fte bann n)ir!(id^ fd^lafen. 93on einem SBinterfd^tafe, wie er bei

ben fiorniffen, Summein unb Sßefpen üorfommt, ift bei ben Bienen
feine 9lebe/ benn fie bleiben aud^ loäl^renb ber ^^'Jinterrufie nod^ immer
in ^emegung unb bebürfen aud^ immer ber d^rung.

<5r^(c^c, f. Prunns spinosa.

^(^lüffclblumc, f. Primula.

Sc^moro^cr, f. ^-garafiten ber Bienen.

Si^mcttcrlinggMütler, Papilionaceae, liefern alle cid ^onig unb
anä) Rollen, befonberö: Klee, Gfparfette, Serabella, ©rbfe, Boljue,

5iobinie unb @infter liefern ben tneiften Rollen. ['^'^t^-fffi^^^

Umib, UnbreaS, geb. ben 25. gebruar 1816 p (Mntböl bei

Siegensburg in Bauern, mo feine (Sltem eine !(eine Ddonmnie befagen.

(fo bilbete fidb mit Dielen SRül^en unb Opfern pm ^eminorlel^ aud

unb nmrbe 1837 atfi Slfflfient an bem @4u((e]^®eminar }u (Sid^fiabt
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angefteCtt, 1853 tourbe er jrocitcr Seminarfe^rer unb 1867 ^räfcft

unb crftcr Scntinarlc^rer an berfelden 2lnftalt. (5r ift bcr 3}?it(;rimber

ber SBanberDerfammhiiuien beiitfcf) = öfterreidnfcf)er 'Bienen u'icf)ter imb
tmirbe ipäter 511 beren ftänbioieni '^Ucepräfibentcn ernannt. Crbenfo

(^rünbcte er 1845 mit Dr. 'Bartl) bie (ricfiftäbter ;iUenen,u'itnnt^ unö
alö le^terer ^nriicftrat, mnftte er mandierlei Cpfer ,^ur Aortfiil)rung

berfelben brincjen, fonnte aber and) fpäter fai^'n, baf? ol)ne biefe Cpfer
bie (S'id;ftäbter ^ienenjeitung unb bie ;öieuenäucl)t in Xeut)d}UuiD baS

nldjt ücioorben wären, luaö fie geniorben flnb. ®r (jab mit ^^farrer

@. steine l^eroud: 1) bie Sienenjettunc; in neuer g^fid^teter unb fpfte-

matifd^ georbneter 9(uftgabe, ober bie ^$iei^on'fd^e ^t^eorie unb $ra|rift

bcr rationellen SSicncnjud^t.' 2 33änbe. 2) 21. Sd^mib unb ®. 5Ueine.

Seitfoben für ben Unterrid^t in 2'^eorie unb ^rariö einer rationetten

Sicnenjud^t. Dlörblinc^en. SBecf'fd&e 33ud)l)anblun9 18(35. Sd)niib'§ 9knte

tf! bnrdi feine ?i?eiftun(^cn in ber "iMenenjuc^t in ber c^an'^en T^LH'It be=

fannt unb l)od)i^ee()rt. 33ei beni 2')jälirigen J^ubiläuni ber iMenen^eitunt]

erl^ictt er baö ^iitterfren^^ erfter .sUafie beo föni(3l. ^Banrifdien ^l^erbienft^

orbenö pom Ijeilit^en ^yiid)ae(, unb im Februar 18()9 Dhö 'Hitterfreuj

j^iueiter Klaffe be§ bef[ifd)en Vubmiqöorbeno unb finiter non ^^reu^en

ben Äronenorbcn uierter Mlaffe. (Sr ftarb am 2. ^JJJai 1881.

Sidnee. ^ei ^xx\<i) t]efailenem 6(&nce f)üte mfln bie Lienen t>or

bem Slusfliegen, benn fie ^laben bie ®erool)nl)eit, auf benfclben ju fliegen,

fa0en hinein, i»erftnfen unb erftarren. Um {te am 9[udf(iegen }u oer^

^inbern, t>erflo)>fe man bad ^uqIo^ mit S^nee. ^ie im @$flee er^

darrten SBienen fann man fammdn unb im roarmen ,3i^i^"ier n)icbcr

jum Seben bringen, um fie bann cntmeber i^ren Stöden aufliegen

gu laffen ober anbern Stöcfen ^n^nteifen. 'Bei norfid)tiaer (Snnunnterung

üerfteße man bie ^-(ni-^lödjer mit einem Brettd)en, bamit bie Tonnen-
ftrablen nid)t fo leidjt eininirfen unb bie Lienen l;erauölocfen.

Si^nccbccrc, f.
83•mi)liuricarii(>s.

S(^nccglöi!(^cn, f. Galantlius.

SiÄnitt, grül;Un9öfd;nitt, f. ^efd;neiöen ber ^ienenftöde.

^niithn^, f. AUinm.
^mUUüut, f. Chelidonittm.

^^Ui^, ipoiif, Pfarrer in ^entf^et Bei ^tßabt in ©Rieften,

mürbe am 30. S^ooember 1821 in Sulau in 51ieberf(^^lefien (geboren,

ftubierte non 1840—1843 proteftantif^e ^b^ologie in Breslau unb
mürbe 1847 Pfarrer ju 2'entfc^el, roo er nocb feineö 2lmteö waltet,

©ine l'ieblin(^öbefd)äfti(iun(^ non ihm ift bie 'Bienen^udit unb befonberö

bie ^Inatomie unb '^Uiijfioloiiie ber Biene. ,^]u bem Bud)e von i\ Bcrlepfd)

lieferte er baQ i^apitel über bie 'Sinne ber Biene, ^(uf feinen ."oinmeiö,

bafe baö 91ied)oriian ber Biene mit ben ^)iefpirationöoriianen berfelben

in 3Serbinbun(^ ftel)en müffe, fanb Dr. ^li>olf baö :)iied)ori]an unb fc^rieb

bariiber feine bebeutenbe Brofdjürc. Seineu äluölaffungen über bas

SBftrmebebürfnift ber Biene im Sinter ift oft nHberf))roc^en morben,
befonberö oon Dr. ^jier^on. ©rofie SCnerfennung fanben feine Slnftd^ten

unb lludlaffungen Ober gaulbrut, ebertfo bie über bie Bereitung beft
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^ittterfafteä unb ben SRagenmunb. $famr @(i^onfelb gehört mit -

ben bebeutenbften lotffenf^oftUd^en S9ienen)ü(i^tent ber 3e|t§eit.

Si^dl), jf., ^aflor in Scrttüigöroalbau bei Jreii^abt in 8(5Iefien,

ift ber (S'rfinber ber öienenftöde auö Se^m (^iiefimfapellen). (Sr fd^ricb

du iie^rbiitf) in 3>erten unter bein Xxtei: S)er rationelle 33ienenftodf,

ein freier frödtirfKr .s:irtcngefang in bunten SBUbern nad^ Hans Bendix
Fastor gre^is emeritus. Sni]an 1859.

©c^ranf ober Sf^ronfftörfc [inb folc^e, wo 6—8 ober 9 33ienem

flö(fe in einem ©cfiranfe Dereinigt unb mit einer grofeeu Xi^üu wn
hinten nerfd^loi'ien [inb.

Si|u6. '^n ber üon Saron dou ^ertepfc^ erfunbenen 23ienenbeutc

hxa^te berfetbe auf bem ^obett einen (Sd^ub ober itaflen an, roeld^er

bei einer ^ö^e von l^U äoH ben ganjen S3oben einnal^m. g^rü^=

ja^re foSte ber S3oben bed @d^ub oben unb im fierbfie nad^ unten

^elel^rt fein, um baö f)crabfa(Ienbe GiemüK auf§unel^en unb teid^t

entfernen ju fönnen. 3)a ober ber Sd^ub, wenn er ni^t auf ba§ forg=

fältigfte gearbeitet roar, ben 9)^otten im kommet dd äiufentl^alt biente,

fo §at man if)n (\a]n fallen laffen.

©d)üttcln. ^dn\i(\ foiumt eö oor, baft ^^Mcnen, lueldjc auf bem
9tnf(ugbrctt uor bem ^-luciloi^c fi^en, fid) fcfjütte(n. 3)land;e l^alten eö

für ein '^'^f^ ber ©tod balb fc^wärmen fott, bod^ fehlen biefer

2tnnal)me alle ©riinDe.

@d|koa(^e Biödc ober Götter joU man, menn es ^jier5onfaften

finb^ burd^ (Sinl^ängen Don ä3ruttafeln avA flatfen (StödEen oerfi&rfen,

futb ed abet Stro^fdrbe, fo oerfieUe man bie fd^rcad^en mit fiarfen.

^mad^ 3$9(!er oermeibet man babucd^, bag man jmei obet brei 3la^
fd^fttme ju einem Stcnenootfe oereinigt. S^raad^e tsöittx ein^uiDinteni

ift ntd^t ratfom, e« fei benn, ba6 man fid^ bie Königinnen bis jum
nä^ften Jyriil^jafire referrieren miü. ®enn fd;rcad)e ^öihx ii)xen hinter«

bebarf nid^t ^aben, fo mufe man itjucn burd) füttern nad^tjelfen.

Sc^malbc. S)ian \)at früber geglaubt, bie ©d^roatbe frage bloö

^rot;nen, meid^eä aber ein grofser ^at""^ ift ^^t^» fiß fnfet fotuo^l

Arbeitsbienen alö .Uoiüc^innen, raenn fie lefetere auf i^rem Sefru(^tuug8s

Sluöfhige erbafdjen fann.

Sd^malbcnmur), f. Vincetoxicum.

@4tDiimm ober äßafd^fd^mamm mirb fotoo^l beim Sr&n!en a(ft

<aud^ beim S3etauben ber ^enen mit Stetiger ober (S^toroform gebroud^.

tfeuerfd^amm au^ bei ber 9l&ud^erung.

i^mtm. ^ie SBiene oerme^rt fid^ jrceimat. ^aö erftemal ent'

fielet au§ bem von ber .Königin gelegten ©i eine SBiene, ba§ jnjeitcmal

trennt fid^ ein ^eit beä S3icnenoo(fe§ nebft 5lÖmgin üom g)?ntterftodPe,

um eine felbftänbige 5lolonie bilben, roeld&e man Sdjiuarm unb

tjefi'en (^5eburt§'9(ft man fd^radrmen nennt. @ö giebt fein ©d)Toarm

o^ne Königin, eine %\v^ai)i ©ro()nen unb üiele ^aufenbe 3Xrbeitöbienen.

derjenige Sd;n)arm, metd)er ^iierft unb mit ber alten befnid^teteu

ilönigin auöjiebt, Ijeigt: ßrftfdjmarm ober ^orfd^roarm. Sitte

^d^tüärnie, raeld^e aber mit einer unbefrud^teten Königin auäjie^en:

11*
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9lad^f d^wätme unb ^pe^M S^^^t», ^xiiU unb SSiertf d^toärme.
SBBenn ein Stenennol! feine alte befntd^tete ^nigin fuq oor her Sd^toamu^
jeit oerliert, fo erbrütet fic^ baö 3Solf eine neue unb loenn biefe bann
mit bem ^orfd^marm ausgießt, fo l^eigt biefer : ©ingetvorfd^roarm.
2öenn ein Sdiroarm in bcntfcfbcn "^aljve, in roetd^em er (^cfd)tüärmt

^t, tüicber einen ober nielnore 3d)H)ärme abläßt, fo nennt man biefe:

3iin(iTcrnfc^n)ärme, obfdjon biefe ^.V^eidjnnnt^ unrid)tii3, tueil bie

.Hönißin fd)on befnid)tct nnb feine ^mu^fran nielir tft; el)er fönnte

man aöe SJad)fd)H)ärine, meil fie nnbefnid)tete Hönii-^innen t)aben, 3nn(]=

fernfd)U)ärme nennen. 31lle biefe 8djiüarniarteii [iub eine ä>ermeljnuu].

ber :i3ienenoölfer, nun giebt es aber aud^ ©d^märme, weld^e eine iSet-

minberung ber @todf$a|l ftnb. SBenn nftmlid^ in einem Stoffe aSe
SSorräte aufc^eje^rt futb unb eft nid^tft eingutraf^en giebt^ fo sie^t bad^

Sott nebft Königin atd junger f^roarm aud unb wenn in einent

Storfc baö 33iettenoo(! ftein, ber SEBad^öbau aber ^n groß ift, um ben«

fetben belagern fönncn, fo ^crftören bie ^ad;ömotten bcn gonjen
'^^au nnb ba§ 'i>o(f ^iebt mit ber .^Tönic^in aiö a)Zott enf d^marm
aud. biefe 6c^ioärme feinen äBert ^aben, fo lägt man fie ru^ig.

abjie^en.

St^marmaft, f. Sd)inärmen.

<B^maxmbt\üt{. "^Man ()at biefelben von nerfd)iebener Ü(rt. ^cr
geroi3l)nlid)fte mar fuüljer ein ano leinen ober baumroollen 3toff 511=

fommen genähter 33eutel, an roeld^em oben jroei Stäbe befeftigt loaren^

mit meldten man bie Deffnung meiter unb enger mad^en fonnte. Seim
(Suifangen eined ©d^marmeö nimmt man in jebe fianb einen ber ©töbe
unb umfd^Uegt bann mit ber Deffnung ben ®d^arm, um ibn bann.

I^inein |U rütteln, ^at fid^ ober ein (Sd)marm an ben 2lft eines l)ol^en

Saumed angelegt, fo mag ber 8d)n)armbeute( ein anberer fein. @s mug
bann ein fleiner Sacf fein, roeld^er an einen !3)ral}treifen angenäbt ift,

meldien man an eine läni^ere Stange bef_e[tigen fann; ber ^rabtrcifeii

mujj fid; in ber 3)?itte ^nfanunenflappen laffen, bamit, menn ber Sdjmarni

barinnen ift, man rafd) ^nflappt, bamit er nid^t raieber Ijcrauöfliegt.

^Dann bat man and) nod; eine 2lrt Sc^marmfacf, meld)er etma P/g

3Jieter lang nnb anf runbe ^ol^reifen anfgcfpannt ift; biefer roirb, wenn
ber Sd^roann anfängt auö3ufliegen, an bem Stodf ober j^aften oor baö
gtuglo^ befeftigt. ^Bkm bann ber SdjiiDarm ganj liineinge^ogen ift^

nimmt man ii^n von bem ©tod^e ab, binbet il^n ^u, ^ängt if)n in bett

Sd^atten auf, toorauf fid^ bie Lienen aU Sd^roarmtraube fammetn, um.
bann fpäter in bie für il^n beftimmte SBol^nung gebrad^t rocrben.

Sdltoirmbienen nennt man bie 33ienen, meldte mit ber Königin

aU Sd)marm auögieJicn. (5s finb bies fomoljl alte als jnnßc 33ienen.

Sd^toarmbtrncn^u(^t l)at bas ^iei, nnr red)t niele Sd^märme
befommen, um im .v^erbft bnrd) baS iHbfd)laditen red)t inel Ä)onin nnb
2i>ad)S ^n gewinnen. Xa bie fleinen Stroljförbe bie meiften unb frü^e=

ften Sd^märme liefern, fo finb biefe bei ber Sdjmarmbienenjudjt bie

allein mafegebenben. 3m öerbft werben bie 33ienen ber 5n leichten unb
bie ber fd)n)crften Stöcfe mit S^mefet getötet unb bie mittelfd^roeren
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tion etwa 25 $fb. 5um (Sintointern beflitnmt. B^mmUtnmiii^t tarn

nur in fe^ ^om({retd^en @egcnben mit 9hi^en betrieben roerben
;

l)äufig

Tüirb 6(I^TOann6icnen§uc^t, toeil in Stro^örben betrieben, ntit ^or^
Menen§ti(^t oenoeti^felt, man tann aber in 6trol)!örben Sienen^ucbt ttei^

hm, welche von ber rd)wnrmbirnen,^nd}t fcbr Dcrfcfiiebei! ift.

Sf^njarmcinfangcn. ^Uhmih bcr ^ienenfc^warm üuönc,^oi^cn ift iinb

feinen i)iunbftuc^ beenbet l)at, fo liäni^t er fid) in ber ^yorm eineö .Slhum

pen ober ber Sdöroarmtroube an irgenb einen (^egeuftanb an. 'Jtun ifl

e§ 3^^^/ i'S)" ^^'^ iJ)" beftimmte ^ii>oI)nnn(5 ^ii brin(^en. ^änijt ber

6d)n)ann an beni lUfte eincö (Etrauc^cö ober ^•baunicö, fo Ijült nmn
einen Stro^forb barunter unb rüttelt bie Lienen in bcnfelben, ftcllt

ibn bann umgefel^rt auf ein in bie SRdl^e ßebrad^ted fdxett, auf toeld^eft

«tan t»0t|iet smet ;&öl5er geleckt i)at, batnit feine Siene jerbrödft n)irb

mib biefe aud) leidster einrieben fönnen. jQat ntan bie Königin mit

«eini^efangen^ fo fliegen oUe Lienen balb nad^. ^iQ nmn bad ^enen»
Dolf in einem 2)sier3onfaften l^aben, fo fd)ütte man bie Lienen auft bem
<Stro!)forbe foiileid) Innein ober man fnnn ben ©d^ioann mit eiüem c^ro^en

Schöpflöffel flleicb in feine 5h>oljnun(] fc^öpfen. §at jid) aber baö 5Bolf

-an einen bobcn bünnen 2lft angelegt, fo fann man biefeu abfcbneiben

unb mit ber haxan böngenben fed)tt>armtraube in ben Haften brini^en.

Sft ober ber 2lft ^u bicf, nni ilin ab,mfd)neiben, ober \)im(\t bcr Sdnuarm
fogar an einem :i3aumftaiumc, fo bringe man einen ^djiüunufanger

über benfelben, in welken er bann balb einrieben rcirb, sögert er aber,

fo binbe man eine Sldud^erlunte an eine Stange unb betäu^ere i|n.

^at ber S^ann fld^ in eine ^omen^ede ober fonfl too angelegt, roo

er fdbtocr |)erauöge^>olt werben fann, fo treibe man bie SBienen mit
IRaud^ fo riet loie möglid^ }ufammen unb fcböpfe fie bann mit einem

-S^öpflöffei in feine SBo^nung. S)a§ bie Lienen nid^t immer mieber

an bie Sdnnnrnifteüe ^nritdPflienen nnD fid) auf'ö S^ienc bort anhängen,
iierl)iitet num am beften, wenn man einen ^aarbefen nn biefe Stelle

iegt. ^inbet ntan unter ben ^urürffliei^enben Lienen bie Üönigin nic^t,

»elcbeö man fdjon auö bem Umftanbe fdjUefeen fann, bafe bie 9lrbeit§5

bienen auf ber ©d)TOarmfteire unrul)ig l)in= unb berlaufen, fo fege man
nur innner bie ,uifliegenben 33ienen mit bem ^aarbefen fort,"u)el^c

bonn balb bem Scbroarmtone folgen unb in ben ©tocf einjicl^en. ^euor
man ben @4n)arm in einen ©t0(f einfd)lägt, befpri^e man ibn mit

Gaffer, bamit er fi^ abfüllt unb ruhiger wirb. Sängt Rdji ber Sienen«

fd^marm an eine 2Sanb ober ein S)ad^, fo bringt man am beften über

bemfelben einen ©trol^forb an, wo er balb feinen (^insug ^|alten wirb,

gängt mon einen Sd^warm entfernt oon feinem ©taube in einen ©trol^«

forb, um ibn fptiter auf bem Stnnbc in einen T'itT'>onFaften ^^n bringen,

fo binbe man oor bem Transport ben Horb mit einem Tnd)e ^n. ^^eim

Ueberfiebeln bebt man ben ^'^ierjonfaften hinten in bie .*ööbe, legt einen

Stein barunter unb mirft baini, mit einem (Scblac^e anf ben Strob=

forb, bic SMenen binein, ober man nmd)e [id) einen Aanatriditer an§

^appe üDcr :i3led), meldjer an alle ^,üer,)ünfa[ien pafjt unb luerfe üe

burdj) bicfen hinein, ^^aö gtuglod; muß babei gefdjloffen fein unb nnrb
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erft geöffnet, loenn bet l(afien auf feinem Stanborte fie^t. Um bie ht
bem Haften nod) jerftteuten 33ienen ^iifammen bringen, fege mon fie

mit einem öaarbcfen nac^ ben Söaben ju, it)o fie fi<i^ balb fammeln
werben, 2)a bie ^IMcncn biird) baö incte Ünifierfliec^en beim ©(^n)är=

meu fe^r mübe [inb, fo linbcii fie faft c\ax feine Stedidift. fid^ in

bem ^iertenüolfe biird) baö C5-infangen eine t^roße Unruhe nnb in ^oh^c

beffeu eine (\xo\]c ^it^e entiuidelt, fo ^ängt nton erft am anbern TaiT;e

bie nod) fei)tenben 'ii>aben unb bn§ ^enfter ein. 9i*ad)]d)iüärme ^iciieit

üflmnts lüieber quo nnb man ijat bann biefetbe 9(rbeit norf) etnniat

buidj^umad^eu. Uni biejes ju t)erf)üten, bringe inau ben eini^efangenen

^roam auf einige^ ^age in ben ^efiler^ mo er aBet gefflttett metbett

\mi ober man laffe i^n auf bem @tanbe unb geBe ilpm aud einem
anbeten Btode eine 93rutmabe. gebe iRad^fi^marmfdnifiin beginnt in

ben erften Pütjen nad^ beni ©infangen beö (Sd^roarmeö if)re ^efrud^
tungds^udflüge. SScnn bie erften ^(uäflüge frud^tloö finb, fo werben
Mefe fo (anoic meberbolt, biö her ^mcd erfüÖt ift. 39ei bicfcn ^lu^s

fingen merft fid) bie Königin genau bie 3 teile ibreö (Htorfeö, nnb bod^

foimnt häufig ein 3.>crf(ie(ien vor. 3(l(e eingefangenen SdiiDänne fe^e

man, wenn fie fid) (^eianunelt liaden, fot^feid^ anf iJ)re beftiiunite 3teÖe
im Sienenf)anfe, benn tljut man bieö nidit, fo gewönnen fid) bie auö=

fliegenbcn nnb ()eimfebrenben 53ienen an ben Crt, wo fie angenbücfUd^

flehen, unb fel;rcn in ben nüdjften 2agen and) immer hai)\n jnrncf, um
enblid^ um^ufmnmen.

&^ftmmt» nennt man^ wenn ein ^eil bed 8ienenool!ed nebf)

jtönmin ft^ t)on bem 9Kutterfto<fe trennt, um ein fe(bftänbige& fßalt

)u bilben. Sd^wärmen mng monatelang vorbereitet fein, ßaecft
wirb bie Jlönigin burc^i meleß ^i^tteni oon ben 3lrbeit§bienen c\cxe\^t,

xzä)t Diele (Eier '^n fegen nnb biefe Gierlage wirb immer bebeuteiibcr,

jemef)r bie Kultur im ^yriUijarire .*oonig unb '^*oIIen fpenbet. S^i^^'^t

werben ^rotjneneier gelegt unb bie Königin befpicft and) bie .töniggs

jeüen mit ©iern. äßenn bie i^et^teren ibrer 9ieife, b. l). ilirem 5(u6=

fallen nabe finb, fo weiß bie Königin, bafj eö nm if)re .N?errid)aft in

i^rem ji^tigen ^eidbe balb gefd)e[)en ift, fie mö^te nun gerne bic

3Beifetwicgen mit ber barin befinbUdjen DJpmp^e wieber -^erftören, weldjeö

aber bie Srbettdbienen |u oer^inbem fneben unb fo ftetit fie eine |eit«

(ong bie (Berlage ein, um fid^ leichter unb f("gfäl;iger jn mad^en.

ftr fielet, ba( i^red Sieibend nid^t me|r länger iß, unb bie audlaufen»

ben jungen ^iend^en ben diaxm im ©tocfe immer mc^r üerengen nnb-

bie öifee üermeljren, fo jiebt fie mit bem grdgten Si^eite bed ^olfed

au§. ,,2)er 8tocf fdniuinnt." Ter (Sd^warnrnft n^bt aber nid^t von ber

Könii^in, fonbern oon ben ?(rbeitöbienen au^, iueld)eö ficb baburd) be=

weifen läfet, baß bie Könit^in immer erft bann jum glnglocbe berauö-

fommt, wenn bie ^äiüc beo 3d)niarmeö fid^ frfjon in ber Snft nm^er
tummelt. Senn eö and) feine ganj beftinnnten i>or5eid)en, baß ber

^djwarni balb abj^iebt, giebt, fo fann ber anfmerffame ^ieneu/jüditcr

bo4 ans ber Uurube ber uorliegenben Slrbeitcbienen Ijerausfinben, ob

ber ^d^niarm batb aussieht. 3ft er ausgesogen, fo tummeCt er fid^
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eine seittancj in ber £iift uml^et^ Jänjjt fidj bann an einen ©egenftanb,

^aiiiu ober Btmnä) in Xraubenform an, nm ouÄjuni&en. Dhin ift eö

3eit, M\] ber '^icttciiüater ben SdjiDarm in bie für iljn bcftimmtc

äL^ol;nung einfaiißt. 2l^artet man bannt 511 [anc\c, [0 läuft man Öefa^r,

bnB berfetbe ben friiljer au§{^efanbten 3purbiencii folgt «nb in bie für

i^n aufiH'Ümbene 3ßot)iuuu^ ,^ie^t. '^ct ab^ieljenbe 8d)iuarm nimmt
für roenigftenö brei Tape .v^onic^tjorrnt an§ bein DtiitterftOLfe mit nnb
beginnt fd)on in ber eriuii :^iad)t ben Rübenbau. -Die 'i^oijdjiiHuuie,

welche etwa «ierjel^n Xage früt)er (ommen als bie ^la^f^^^Järme, finb

immer im Sßortette, weil {te bie (Sommertrad^t mel^ audnü}en fönnen^

unb vmi bie 6efnt<|tete 5l5m<)in fogletd^ mit ber (Sterlage ibeginnen

fann, mogegen bie 9lac^fd^marm!öni^in erft il^re 8efrud^tungd»3(u§flüge

mad;en tnu§, nm rceiblid^e ©ier legen 5U fdnnen. 2öenn nun nad^ 4—

5

^Bod^en bie erften jungen Slrbeitsbicnen auslaufen, bann ift baö ^olf

feljr 5nfamtnengefc^mo(:^e!i ii^b 3ommertra$t meift uorüber, weöl^alb

bei'onber§ bie fpiiten ^Jiadjjdjiüäime nid)t im Staube finb, iljren 9Binter=

üorrat einzutragen. 3J?an muf^ fie bann, feilen fie minterftänbig werben,

mit ^onig ober fonft einem Surrogat auffüttern, nm fie bnvd) ben

SÖinter -^n bringen, ^an wintert fie meaen ber jnni^en .Uöiüc^innen

lieber ein als» bie '^orjd^märme. Xct erfte juid; jajiuaiiu faun bcm ^or^

f<|n)arm fd^on nad^ einigen Stögen folgen, fein Sluöjug !ann aUx
aud^ bis nad^ 14 ^acf/tn erfheden. ^e weiter (ommenben !Rad;fc^ioärme

baaegen fommen mei^ fd^on nad^ einigen %a^m, Wan erlebt es fogar^

baf biefe fdjon morgenö in aßer grü^ie ober bei einem feinen ^Jlegen

ausfd^märmen. 5Da bie 5(ac(]fd[)märme feiten red^t oolfsftarf werben, fo

t^nt man gut, jtoei bi§ brei berfclben jn Dereinigen. S^adifd^roärme

fnffen fic^ baburd) üerljütcn, bafe man je()n Taac nad^ bem Slb^ut^c be§

^|Nür]d;n)armeö bie SBeifeliuiegen bi§ auf eine auejdjneibet. *'^kn]d)iinirmc

laffen fid) ()öd)ften§, aber nid)t immer, burc^ me^r 9iaunu]eben uer-

^inbern, wenn aber jc^on äiJeifetäeUen angefefct finb, fo ^ilft aud^

biejeö nid)t.

^i^marmcr nennen bie ^üneburger 3'"^*^^^ Sd^njarm, wcld^cr

wieberl^olt fd^roärmt.

Si||ttiiitmfä^iQ nennt man ein Bienenoolt weld^es fo uolfreid; ift,

ba^ es jeben Slugenblid^ fd^warmen famt.

^d^toarmfang ober <S4ioftnitfal|iir« SRan nimmt ejnen (^id)enfnüppel

Don ber ^icfe eines Slrmeö unb etwa ^mi gug X^änge, befeftigt'an

jebem (Snbe beffelben einen S3inbfaben unb ^)ftngt \\)n bann ^ori^ontal

an einen 5^^aum=5lft, eine Stange ober eine SBanb, non ineld)cr er aber

abfteben mufe. Ober man ninunt ein 'iU-ett oon einem im (^eoiert,

befeftigt einige SBabenanfänge ober einige fd)n)ar5e 5tud)ftrcifen baran

unb Ijängt biefeo in ber oben befdniebenen Söeife auf, fo meröen fid^

bie auö^ieljenben Sdiroärme bacan feftfe^en. ^ft bicfeö gefdjeben, fo

nimmt man ben Sdjiuarmfang ober bie Sd;iüürmjal;nc Ijerab unb

[(Rüttelt ben <Sd^warm in bie für i^n beftimmte SBol^nung, ober legt

i^n nur l^inein. iQäuflg wirb an^ ein alter jtorb o^ne Boben an eine

Stange t>or bem S9ienenl^aufe aufgel^ngen, als Sd^warmfänger benu|t.
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Si^itiarmfaffer. @in aud bünnen SBeiben geflod^tenet ^or6 mit
Sraei Sf^Pfcn, an rcerd^en er, gleid^ einem (Sd^roannbeutel in einer Öabel
fd^Tuebenb, aufde^äugt werben taiuu Siam audji aud bünnen Brettern
gemad)t tnerben.

Sc^ttormfcrtifl, f. <Sd)it)armfä^i(^.

Sf^marmflug ober 9lunbflug nennt man ben Jytuß, meldten bie

Lienen nad^ ii)rem Sdjwarniauö.nic^e machen, e^e fie fid; anlegen, ©ie
fliec|en bann in ber ^lälje beä^ienenftaubeö fo lange runb umt;er, biö

fie \idi) alle gefammelt [)aben.

S^mamgerei^t, f. 6d^n)armföl^tc^.

S^tDarmfaßen. (Sin anö bünncni ^ol^e i]earbeitetcr Maften, an
tueld^em an einer 6eite eine Defe angebrad^t ift, in rceld^e man eine

Stange einfleifen fann, um ben in ber Qöi)c ^änpenben B^roam et»

teid^en pi !önnen. ^er @d^n)annfaflen ift an einer @eite offen unb
biefer offenen Seite (gegenüber ifl ein betoegUd^e 2^^fire. ^erfetbe mu|
fo gearbeitet fein, bofe er in ben SJjierjonfaften, in wtldjcn ber Sd^ioann
pebrad^t werben fofi, l^ineinflefd^oben werben fann. SP G^fd^e^cn,

fo fd)iebt man bie bemccilidjc X{;üre me^r nad^ üomc ben äüaben ju,

bamit bie Söienen fid^ rafc^er an biefelben anhängen.

Sf^warmfiintgtn ift bie ben Sd^roarm begteitenbe .Königin, ^ei
bem ^>orfd;n)arm ift e§ eine befrnd)tcte, bei bem 'Jtad)fc^iüann eine ober

meJ)rere unbcfrnd)tete. Tie befrnd)tete Honit^in ftellt innner nieljrere

2'age cor bem ^d^märmen bie (Eierlage ein, nm leidjter fücc^en jn

fönnen. .Hann [ie aber bennod) nid)t i^nt fliegen imb fällt ,^nr (Srbe,

fo bringe man [ie mit ben an itjr bängcnben Lienen ,5u iljrem Sd^marm
jnrüd. Unbefrud)tete Dcad^idjmarmfonigiinien, meldte md)t fliegen fönnen,

pnb niddt 511 cjebraud^en, weil fie nic^jt fliegen, alfo nid^t in ^ot)er freier

Suft befrud^tet werben fönnen.

Si^ttonnftrl nennt man batb ben^ attd weld^em ein 6(i^wann
aussog, balb ben, in weU^en man einen @ii^warm einf^lagen wiH, ba(b

ben, womit man ben Sd^warm fa^t.

^^immilniiige 9icneit {tnb fold^e, weld^e bie jtdnigin burd^ vieied

füttern, Siebfofen unb @treid(ieln pt einer fiarfen (Sierfage reiben unb
äßeifelroiegen bauen. 8lus i^irer Unrul^e fann nmn auf einen balbtgen

Slbuig bed ©d^rcarmeä fdjiUeScn. Ginjelnc ä3ienen laufen bann im
glugiod^e ouß imb ein mit großer Unruhe.

(Si^warmmct^obr, f. Sc^marmbienen^ud^t.

Si^toarmnc^, f. Sdjmarmbentel.

Si^marmlicrtobc, f. Sdnuannunt.

S^ioarmrcif ober 8d)iüarmrid;tig nennt man biejenigen ^öienen=

Dülfer, iueld)e fo fel)r an 5lrbeitöbienen ?ingenonnnen baben, bafi )le ber

innere dlauni bcci 8todeö fanm nod) faffen fann, unb jd;n)änncn mollen.

Sr^iuormruf. l^iandje bel)aupten, bafi uor bem 3üifbrndje jnm
3d)märmen bie itönigin einen gciuifien ^on ciidjallcn ließe, miä)eT

aber ganj anberö fliiige alö ^iit ober Ouaf, unb weld^er nur'aud

Slngft unb Sorge für i^r S3letben im Stodfe ausgeflogen würbe. Sollte
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bied ber gatt fetn^ bann Untitz man mit ^t(i)t behaupten, bajs bie

Königin baö 8ignat jum 8(^n)ärmcn gebe, bcin ift aber nicjt fo.

8i|iotniifiWiitct. 3Slan fprid^t von einem guten ober fd^Ied^ten

^^roamfotnmer, jenad)bcm mele ober wenige ©d^roärme gefotnmen finb.

Si^ttJttrmj|iri^c. 3J?an fann bajii jebe Sprite (ledraiid^en, rceld^e

an i^rcm Sliiölaufe melirere feine l^öd^er hat. '^lan nniB ben SBaffers

ftra{)t fo auf ben in ber i'uft fliec^enben 3d;n)arin rid)ten, bafj ba§

"SBaffer üon oben (lerab auf benfclben fällt, ^urd) 'l^efpri^en fann nmn
jeben Sd^rcarni am ^urd)t]e()tMi Ijinbern. ^ie l)änt3enbe Sd^ioanntmube

befprifee man foiüot)l üon oben aU üon unten, bamit bie 23ieneu fic^

cibtü^ltn unb rul^iger loetben.

^mtmfMt nennt man ben Ort, wo ber S^roam a(d

5t;raube anlegt.

@4tDar«tfloif (;ei6t berjenige, töcld^er einen Sd^roarm abgegeben

f)at §at man ben 3lbflug bed Sd^roarmes nid^t gefeiten unb witt

bodö roiffen, raetdjeö ber (Sd^roarmftodf ift, fo nehmte man in eine fleine

^d)ad)tei 40—50 Lienen, beftreue fie mit etmad bliebt ober putoeriflcrter

treibe, rüttle fie geprig burdjcinanber unb loerfe fie ham in bie Äiuft,

fo nierben bie meiften bcm 9)iuttcrftorfe mieber aufliegen.

S^tDarmtraubc nennt man ben jufammeniieflogencn ^Mencnfd)U)arm,

mefdier fid) an irgenb einer Stelle in ber gorm einer Straube äuge-

i;angen bat.

Si^iuafiiitdeli bei ben Lienen ftedt ftd^ fd^on anfangs SRai ein,

feine Slnjeid^en finb bie erften ^o|nen unb bad täglid^e SlntiMui^fen

ied tKrbeitemolfeft; berfelbe l^nat aud^ febr mit ben ^rad^toeri^ftitniffen

Itufammen, benn bei fd^Ied^ter ^rad^t fleat er fldd gar nid^t ein. @r
l^ört gan^ auf, menn es feine 5löniginnen mel^ ^u befrud^ten giebt unb
bie ^robnen abgefd^lad^tet werben.

(Si^morm^ctt ift bei ben 33ienen, je nadj ber njönneren ober fälteren

llöitterung unb aiirf) ber rcid)lid)en Xrad;t, fel)r rerfd^ieben. "ä)ian fann

anneljuien, bafi jebe Öegenb, iucld)c rcärmer ober fälter liegt, aud) il)re

beftimnite Sd)iüarni5eit bat; biefelbe bauert im 5lllgemeinen oom 5ln=

fang 3}iai biö jur .'öälfte .^uli. ,3u fpäte 9iad)fd;toärme Ijaben toenig

SS?ert, rceil fie nid)t meljr rcinterftänbig loerben. 3n Öegenben mit

ijorjüglic^er ißerbfttrad^t (Sud^toeisen unb §eibe) tritt oft no^ eine

3meite Gd^warmneit ein.

fB^mxmitUm nennt man bie SBeifet« ober jtdnigSjeSen, mdü^
von ben fd^marmluftigen ^rbeitdbienen erbaut werben, trofebem nod^

«ine Äönigin im Storfe ift.

^^warmsiidit, f. Sd^marmbienenjud^t.

<Sr^tDarjborn, f. Prunus.
^t^mar^c ©icncn. 9}?an iierftobt baruntcr im 2(llgemcinen bie

fdjn)ar5e beut)d)e ober uorbifdje 'üiencnrafie, weld)e jrcar einen fd)mar,^en

Körper, aber eine gran:braune ^H'ljaarung bat. 3m *oerbfte fieljt man
bäufig ganj fdjioar^e 5trbcitöbicnen an ben 3tbden beruniflioc^cn, meiere

gent nafdjen niodjten. ^iefe [üib nid)tö anbercs alö geiubljulid^e 3lrs

beitöbienen, toeld^e fid^ bei bem 9iafc^en oft mit ^onig bcfd^mierten.
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ober tücld^e fi^ beim 33ef(ie(jen ber blauen Kornblume an ben 5torn=

ober ^Beijenfinlincn bio >?ac!rt' abqeftogen ^aben. 'I'tan f)ie(t fie früJ)cr

für eine oierte ^^ienonari unb ^roar für bie 'JJiiitter ber 2)rot)ncn.

Dr. ^^ier,^on, üon ^erlepfdj ii. o. 31. bebau pten mit 9^ccbt, e6 feien

(]eiiHil)nlid)e ^ilrbeitöbienen, weld)e ficb burd) nid)to als öeu 'i^erluft ber

§aare von biefeu uiueifd)icbert. 9I(Ie SMcneu, lueldje rauben, werben
öurdj bao öftere :3eid;miercu mit -£)oiiii] jdjiuarj.

@i|lDat)e garten an ben 51leibern foU bie S3ienen pm Stedden

reisen.

^iiiftr)fitmiiie(^ f. Nigella.

^^mx%tonx^tl, f. Scorzonera.

^^m\tU%tifftx n)irb ik^ii ben äSienenjüc^tern oft aU Betäu^ungd?
mittel anftatt ^oüift ober ©alpeter anc^emanbt.

^d)nicfdbam|if. ^ie Scbroann Tnoiienjüditer töten mit ^d^toe^tU

bampf aüc bie Lienen, loetc^e fie nid^t übecn)intern moäin,
<Si^nicfftrt, f. 9tbirfmiefe(n.

St^iutuhiiüid^inc,
f. GeiUrifugüU'^iafdjiue ober 4H^iuti':Uuö)djieuber.

SrfjrocrföÜigfcif ber befnid;teten SBienenföniciinnen. ^ine .Hönigin,

lucldjc iuiiitil Iii Dil Ciicdage, ift jum J^iegen ^u fdjiüeifaUig, besroegen

fteHt fie üor bcm ©(^wärmen bie ßierlage ein^ «m flugfertiger ju

loerben. ^e Königin eines S^rieblingg ober 2rrommelf$n)aTms ift jum
fliegen aud^ f^ioerföQtg. £dgt man biefel^e über einen fd^arjen
©egenftanb Medien, fo be^eid^net fie il^ren Seg mit einer Strohe Don
^ern.

St^mcrtliHf, f. Iris.

St^mtl^en ber 5^icncn. '^}cm\ bie '^Meiieii bic ^urftnot befommen,

10 fd)nn^en fie |o fravt, ne roie ucrln-ut l mib ganj fdjmarj auS^

feljen, ebenfo, wenn man eine 2}ienge 53tenen in einen ^u engen 9^anm
einfperrt. 5tiid) luirb behauptet, bafe ^iencnj,üd)ter, lüeldje inälirenD ber

Operationen an ^en ^^Menen febr fcfnoi^en, uiol noftodKn mürben.

Scilla bil'olia, äJieerpiebeL M. ütui^, .Upnl. i^oUen.

Scorzonera hispanica^ @gbare Sc^n^ar^murs. ^l. ^urd M
Hugufl. iDonig.

Scorzonera hnmilis, 9Hebrige ^d^araiours. Sdl 9Rav S^nt
jgonig, Rollen.

Scorzonera purpurea, $ur|)ur^d^n}at^n)urs. 81. 3)lat bi& Sunu
Öonig.

Scrophaiaria nodosa, Q^em. ^raunmur^. 81. Sunt bid ^uguft.

^onig.
Scntellaria galericulata, ^eUutraut. iüL ^uni bis ^uguft.

Sonig.

Scdjebfttfe nennt man eine 33ienenuuilnnuu] uon (edjö getrennten

öienenüöltein, wo cmiüct»er Drei unb Dici, oücr dreimal smei itaften

übereinanber ftel)en.

Sednm acre, SKauerpfeffer, 8L 3uni, ^nil öonig, Rollen.

Sednm altaienm, 81. 3uni biö äluguft. gonig.

Sednm telephium, ^ettl^ienne. 8(. Stuguft bid September, ^onig.
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Se|(n kcr Bieiteit. Sie fel^n beim Smmenfd^etn am BefieH/

fd^tcii^ter bei trübem SBetter unb in ber 2)ämtnenm0. Dbfd^on man^
bei^aupten, fic fönittcn Dkd^ts gar nidjit fef)en, fonbem arbeiteten bann
nur nac^ i()rem @efül)[, fo ifi biefed boc^ fci^wer onjune^men.

Sdbelliifl^ f. Daphne.

^eiben^ffanje^ f. ÄBclepias.

Welmen bc§ ^MtigS« SRan fd^neibet bie mit fioni^ gefüllten SSßaben
'

in Heine @tü(!e, in eine ©emüfe^Setbe, mit einer @(|üffel barimter

imb fe^t biefelbe {)inter ein uerfdjloffeneö o^'f bie Sonne
f<j^eint, fo fällt ber ^onig in bicfen S^ropfen l^crunter. güUt iljit bann

in ©Infer unb fd^öpft einen Xag fpnter bie obenauf fdjirainimenben

JOad^öteite mit einem l'öffel ab. Tie 9tücf[tänbe fann man mit einem

ä!^af)eranfnntTe ben Lienen mieber alö gutter geben. 9)ian fann aud^

bie aßabenftüde in einen Sacf unb bann unter eine ^^ref)e brini^en.

SDiad^t man bie 2iL>abenftürfe auf bem Jener ober im ^üarfofen ruarm,

e{)e man fie prc^t, fo uerlicrt ber £>onig fein %xon\a unb luirb, lueil

ber 33lütenftaub barunter gemifdjt, trübe.

©citcnaugcn ber ©ienen. S^enn man ein ©eitenauge ber 53iene

witer baö SWifroäfop bringt, fo mu^ man unraillfürlid) über biefed

ißunbenDer! ftaunen; ftettt fid^ barai bem 2luge in nierenförmigec

©eftalt ba«9{e^auge, au« üm SSO^^njetaugen befte^enb, bar; jebe»

betfelben bat bie fe(|decfige ®efla(t einer SienenaeOe^ mitbin bad gonae

Sluge bie (Skfialt einer SEktxl^roaht,

@eitett!ii|len fann man an allen nur erbenfli^en Sienenmobnungen
anbringen, um oon ben Lienen ben ^onig barin auffpetdfiem ju laffen.

Sin bem Slutt'f^en iSüftungdftaiie finb biefelben an ben beiben Seiten

ongebrad^t.

SemperTiTimi tectoruiu , Qkm, ^au&mnx^, ^i. ^nii, äluguft.

Öonig, Rollen.

8enecio coriaeeus^ ;^eberbL Kreu^tour^. ^l.:^uli, äluguft. ^onig^

Rollen.

Senecio uemoreusis^ SBalb^^ret^wurj. Suli bi^ September.

Öonig, Rotten.

Senecio saraeenlca^ Saracenifc^e Rxzuivm^. M. ^uii, ^ugufl
§onig, Rollen.

^ent f* Sinapis.

Sensorium ift bad G^entral^Drgan bes ^Remenf^fiemd unb ift bei

ben SBienen auf bie ©angUenfnoten t»ertei(t.

Se^iteinbcr. 3n biefem 2Ronat ^at ber Sienenjüd^ter befonbcr«

borauf ju achten, baß bie 9?äuberei üerfiütet unb bie (Sinrointerungss

5trbciten üom Sluguft fortgefe^t lucrben. Tie Jyfugtödjer uerengc man.

Tie 29aben muffen im Srutraum fo georbnet roerben, baB bie 9(rboiten

baburd) im 5yrül)jnl)r erleidjtert merbcn, b. {). man bringe bie uollen

3lrbeitöbicncn=äi^alHm an baö Stirnbrett, bie uoUcn Trobncnmaben aber

nad) I)inten, bie nid)t ganj gefüllten äSaben lafje man üon ben Lienen

leer unb in bie ^onigräume tragen, um fic fiir bafi nod^fte 3al[ir auf»
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5u6eiuaf;ren. äBenn bte ißöitex i^ren ^interDorrat no^ tii^t ooQfi&nbig
l^obcn, fo ijl es bie fjöcfjfte 3cit, nad^jufüttcrn.

Seradell a, Oriiithopns saÜTUS. ©erabeda. SBl. ^gufit bid
Dftober. 58iel §ouig.

Sicyos angulata^ (^anabifd^e Sommer^u^trübe. ^i. ^uui bi&
2lu(;uft. ioonif^.

Sida iiapaea. M. §erbft. S^onig, ^^oKen.

@te!id(b, 2:^cüb(jr üon, ^4>rofe]Tor in 9)iündjen, l)ai in ber ^-öicnen*

Htt^t bie intereitanteften gorfcf^ungen gemad^t. ßr f^rieb: „^'al^re

fßart^enogeneftft bei @<i^etterlingen itnb 93ienen". <^n IBellrag sur
gortpflanjungsgef^^tc bcr Spiere, fieipsig 1856. 3lud^ ift er ber @nt«
oecfer ber ©peid^elbrüfcn bcr Lienen.

^tcbolbgs^notcrt^, nad^ bed beritljiitten ^rofefford SSetter fo he^

mmt, toetd^er ben 6ameit ouft gapati nütbrad^te.

^ignol Si^wormftt, f. Sd^wännen.
Silaus pratensis, ^ÄsiefemSilnu. 3imi Inö September. §onig.
©ilbcriinbc, and) lueifee i^inbe genannt, üerbient um fo me()r an-

gepflanzt ju merben, ba fie fpater biüt aU bie anbereu ^inbemSlrten
unb fo bie linbentrad}t um üier^eljn Xage verlängert.

Sileue iuflata unb S. nutans^ iieimfraut. 331. ^nni bis äiuguft.

«Pollen.

Sinapis alba, SBeifecr ©enfr »I. 3uni, Suli. fionig, hoffen.

Sin. arfensis, ^dfecfenf. fbl guni bid ^erbft. ^onig, ^oSen.
Sin. jnneea, Söinfenfenf. Sommer, fionig.

®iiigcrt)Otfi!^tt)om, f. Sd^marm.
®tnne bcr ©icnctt. 25ie Söienen t)aben aüe fünf Sinne.

'

1) ©efi^t, 2) iskl)öx, 3) (NJeru^, 4) (äe\ä)\md unb 5) ©efüF)!.

S)er G3c[id)tGfinn ift bei ben 33ienen in ert)öf)tem 93kf3e anögebil^

bet. 8ie l)abcn 3iiici ^ie^augen, au6) Seitenaugen ober 5ufammenge=

fe^te ^tilgen genannt unb brei Diebenaugen, Stirn= ober etnfadt)e Stugen.

|!Die 'Jie^augen an ber Seite unb bie Stirnaugen mitten auf ber Stimc.
33on bem ©eljijrfinn fann bei ben Lienen fautn bie 9iebe fein,

benu wenn man in \^)x^x ))läi)e einen SdS)u6 loöläjst, fo nehmen fie

feine 9lot^ baoon, bagegen toerben fie fe§r (eid^t gereist, wenn man
an il^en Stod Hopft. $>a {te im @tanbe ftnb, ^ute von geben,

fo foHte man au^ glauben^ bag fie ©e^drfinn l^ätten, mn biefe

imterfd^eiben.

^er (^Htd^mad^ ift bei ber Siene ebenfo audgebilbet wie ber <3es

nid^ unb I)at feinen Sit> auf ber S^mqe.
2)aö Ö3efül)l ift über ben ganzen Körper verbreitet, ber S^aftfinn

ober am feinften in ben JvüMfiörnern auc^gebitbet.

Sinnesorgane bcr Lienen, f. (Binne ber Lienen.

Sinngrün, f. Vinca.

Si^ bcr äöicncn, f. ^rutraum.
Solannm nigrum, Sd^warjer i)iad)tfd;atten. '^l. 3wli biö ^erbft.

fionig.

Solidago Yirgaurea, ©olbrufe. $L älugufi, September, ^onig.
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Suntiitefflaith nennt man ben Bienenfianb^ 100 bie Lienen nft^
tenb bet ftuc^baren Sal^cesseit aufgeflettt ftnb^ im ©egenfa^e pm Ueber«

nrintentngdlofale.

Sommertrai^t obet Summernietbe nennt ber ^ienen^üd^ter bie

jTOcite Tracf)t int 3af)rc. gu i^r gehören befonberft bie Äinbe, älfo^ie

«nb blaiir Monibdnnc.

Sonnenblume, Heliantlins, liefert v\d S^eftar unb ^^offen.

©onncn^il^c unb Sonncnjtra^lcn. Söeber im Sonnner nod) int

SSinter loirfen bie bireften 3onnenftra^ien anf bie 'Bienenftöcfe rorteiU

l^aft. 3"^ Sominer mirb bie ^i^i' in ben 33ieneuftudeii fo grof^, baft

oft her (^anje SBadjöbau fdjinit^t nnb bie äiienen in golge ber groBen
gi^e untl)ätig unb faut i^ovUegen^ unb im SBinter lodCen bie @onnen^
ftra()(en bie ^nen oud ben 6tMen, wobei t»ie(e um^d Men fommen.
9Ran pfCanje vor iebem ^ienenfitode einen ober meistere Saume^ bamit
bie ^enen in ber SRittttgftl^fee im S^aüttt flel^en.

Sophora japonlca, Sopaneftf^e 6op^ora. 8i. älugufi, Se^tm*
ber. ^te( $om(^.

Sorbus aria, 3}iet)(beerbanm. gniii, ,lu(i. Rotten.
— torniinalls, ®(febeerbanm. :ÖL ^i)Jai. iQonig.

Sortieren ber äBaben. ®ie ©ienen^id)ter t^inn (^nt, wenn fie

beim 3Inö(eeren ber ^onitjräunie nnb 3(uöleeren ber ^rutränme bie^

jtiiiiien SBaben, n>e(d^e fie -^mn ^inrointern nid)t bebürfen, fogteid^ for^

tiereu, nnb bie ^ruiiüdben von ben ;öonig= nnb 2)rot;nenn)abcn fonbern,

bamit man im näd^flen f^rül^ja^r feine Vorräte teiii^ter überfeBen !ann.

3u Heine SBa6enftüd£d;en, ober fold^e, roetd^e feine platte gläd^e l^abcn,

fd^ti^e man ein.

Spätfdjtoarm nennt man an^ einen 9^a($f<i^arm.

^ptü^i gehört ben 33ienenfeinben, befonberö roenn ber S3ienen*

ftanb in ber 9iä^e eines Söalbeö liegt, dr flopft mit feinem Sd^nabet

fo lange an ben ^Bienciiftodf, bis bie 33ienen jnm ^ylugloc^e fieranöfom^

men, um bann von Mm ucrfpeift merben. t>ie ©trol^fÖDbe i^adt

er fogar Äöc^er, wenn [ie nid)t eingeljiillt finb.

^pMä\tt, Dermestes cardarins, roirb ^raar ^n ben 33ienenfein'

ben ge^äblt, rietet aber nnr roenici 3ci)(iDoii an. Gr er,^iel)t feine ^rnt

in ben äBad;^»ii)al>eiv mid)c )id), wenn iie anägefrüdjeii, von ben 2Ba4)ö'

»aben ernährt.

^ptilt, f. Äreu3t)ö(äcr.

^Iietfelrei, b. i. gfutterbrei bet SBienen.

Sjietfemagcn ber iSienen» iginter bem Sangmagen ber SCrbeitd*

bienen fd^nürt ficb ber SSerbauunggfanal mieber ab, um fid^ bann jum
eigentlid^en ©peifemagen ja erroeitern, raeld^er jufammengefd)fagcn im
^intcrfei{>c liegt nnb eine ^oiüie ringfönmger ©infd^mirungen l^at,

njclii)c iLHilirfd^einnd^ bie 33eftimmnng Ijaben, eine riicfiinrfenbe Serocgnng

^eruoi.ubrnigen, tneld^e bec Siene bie äluöleeruug beö ^ieftarö unb
gutteibreie§ cnnögUd^t.

8|jctu(tttiös otver Spcfutationefüttcrung. 3ln bem (^Jrnnbfa^e feit=

l^attenb: DiiUieid)ei: ein Öienennolf jur Qtii Oa tyiu(;ia]()r§trad^t
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i% befto me()r ©rtrag liefert e§", roirb dou ben meiften ^ieneit^ft^tem

fjjon im früt)en grülija^r mit ber fpefulatioen güttcnmö begonnen,

^au madjt burd) fic ba<o Bienenuol! i^taiiden, bie retd^e Xxa^t in eitTc

natürliche, luoburd) Daffelbe in grofee Slufregung ßcrät unb mit ftarfent

58riitanfai bet^innt. miift aber, roenn angefangen, aud) burdjgefiit-

tert tüßrben, inbeni fünft bie Lienen in ben Jali tarnen, wenn 9kf)'

rnnc^enmugel einträte, bie 'i^rut aus iljren ^^llen -^ii reißen unb am-
jufaiuicii. 3n Öegeubeu, lüo ba§ gaa^e ^ai)t tjinburd^ reiche Xrac^t

ift, l)at man bie fpefulatiue gütterung nidjt nötig, e^er aber in ©egen=

ben^ m f(i^on mit ber £inbe unb jtotnMuthe aue S^rad^t aufhört, toeit

man ^er frül^ete @d^n>dtme l^aben mu^^ mettn fte tl^ten SBinter^eborf

tto(| eintragen foQen. Bei oer fpefuIattDen ^tttterung mug man ben

Bienen baö reidien, ma% i^nen non ber 9latur für ben 3lugenbli(f nod^

terfagt roirb, unb biefeä ift: öonig, Rotten unb Sßaffer. Ta ber oom
gicrbfte in ben rtöifen nod^ üorf)nnbe!!e ^>om(\ ^iim -l^nitanfnl^ nid;t

rei^t, meit er luaffcrarm ift, fo m\[\] ber ijcrfutternbe ^onig mit

Vs äßaffer Derbünnt roerben. 3)ian füttere nid)t vdx bem fjnlben ^JMrj

ober erften 2lpri(. 3ft bie £uft bann nod^ fatt, fo luerben bie 'iMenen

p fe{)r ^um 9Iu§f(iegen aeret.^t unb man füttert feine Lienen jiinn 3torfe

l^erauö. Man füttere btaljuib nur ftaite ^^ötfer, benn fd^n)ad)e raerbeu

iod) nur fe^r roenig 33rut anfetjen. Oft rairb ber ^lufeen ber fpefula=

ti»en gfitterung nod^ befttttten, inbem gettenb gemalt wirb, ba^ ber

barauf Derioenbete ^onig fid^ nid^t bejalitt mad^e ; menn aber ein Bienem
mit nur um einige ^aufenbe Bienen reid^er mirb, fo mug e§ bei guter

^rad)t bas aufgemanbte Jutter balb roieber erfefeen. Sieben bem ge-

fütterten öonig unb SBaffer bebürfen bie ^^ienen aber aud^ nod^ $olien

unb ba bie 'i^tcitur fo früfi nod^ feinen fpenbet, fo mug man in ber

9iät)e beö ^i^tenenftanbeö ^Diet)l füttern, '^an füttere SHoggen=, äßeijcn=

ober ^pnfernief)t. 3m eigenen 8todfe nehmen bie Lienen fein iKe^L
^äsenn bie üiötfiitterung über baS BebürfniS l^inauögeljt, fo wirb fic

eine fpefntntioe.

SBiE man odjioärme fpefulatii) füttern, bauiit fie befto rafc^er

bauen unb ^rut anfe^en, fo füttere man nur fionig ober aU 8urro=

^at aufgelöften S^^^^ wiit Va 2Baffer. Ttan füttere abft nur fo lange,

oid ber Bau iimiU!^ Dorangefd^ritten unb bie Brut gut befieSt tft

^en SSinteroorrat müffen bie (Sd^roärme fidb fetbfl eintragen.

SiJcrIing ift ein groger Berejirer ber Bienen unb i[t befonber«

4iuf bie oon ben Bienen l^erauftgeroorfenen meidjien unb weigen ä^aben

uerfeffen.

Sperniatophore, Samenpfropfen, Samenpatrone, ift eine Stopfe

maffe, beftefjenb am Samentäben unb .Hitt, roetd^er in ben ^ilnl)ang=

brüfen bes ^^^enis ber "Proline bereitet wirb, dla^ bem (5:rgnffe be$

©amen wirb fie au^geftopen unb oerljinbert ben Stusflug aus ber

«Sdjeibe.

Spermatozoa, f. Samen. Sinb bie im männlid^en Samen cnt^

j^oUenen ©amenfäben.
^icntrftttt, f. Polemonium. t

1
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S^iinne ift foroett ein 33ienenfeinb, aU fie fowol^l eine ^iege,
als and) ettie 8iene in i(;rein ^J^e^e fängt unb audfaugt. 3Ran entferne

il^re Öefpinnfte t)om 33ienenftanbe.

Spiraea aruncus, Sp. fllipeiulula, Sp. lij pericitolia, Sp. sali-

eifolia, Sp. ulniaria, liefern alle öonic^ unb ^^3oUen. ^^l. a)jQi, 3uni,3uli.

Spirituosa, aU 9him, ^knniitiüein, ^lotniein, nüfdjt ninn im
f5^riil)jal)re in (\a\^ fleinen Cnantitäten unter bcn ^oniß, menn bie

$Öienen bie 9^ui)r i)ahm, ober baniit fie biefe nid^t befommen foKen.

\md)t fie auc§ ftar!, um fic^ cjegen bie Üiäuber »erteibigen.

Spiritus^ SBienenf))ititud. Ttan oenoanbte frfi|er )um bereinigen

ober gegen ^anl^eiten ber ^enenodlfer, ober old Witd gegen oen

S3ienenfti^, einen von hinauf erfunbenen IdienenffHritud^ ifl aber oon
biefer Duarffalberei gonj abgefommen.

S^i^brut ober Stciprut. Tie SSienen^Sf^ijmp^c nnijj mit if)rein

^interleibe m6) ber 3)iittelmanb unb mit bem .Hopfc mö) bem ä^tt^n^

becfe( Ml gericfitet fein. 53ei faulbrütigen 3t5cfen aber liegen bie 9himp()en

qUc iierfefirt, b. i). mit bem Mopfe nac^ öer 3)iittelinanb gerid^tet. Tiefe

»erfel)rte Sage foÜ aber and) fd)on bei gefunber 58rut beobad^tet morben

fein, mobnrc^ bann bie gellen etiüaö ju fur,^ finb unb ber iQinterleib

ben 3^0^"^^*^^^ §öije brücfte, morauö bann etroaö äl)n(id;eö

tote S3udeU)iut entftanb, roelc^eä man Spi^brut ober (Stei^brut nannte.

8|ii^mattS üU Oienettfeiiik ifl bie fleinfite oon allen anausarten,

ifl aber für bie S3ienen bie gefälirli^fte, weil fie im Stanbe ift, fi(3J

bur<| fel^r enge S^ii^n unb f^luglöd^ burd^^upangen, unb bann ^onig
unb Lienen oer§e^)rt. SÄan nerengc bie 5^(ug(öd^er besl^alb fo, baf nur
ein bis jroei SBienen jn gtcid;er 3eit basfelbe paffiren föimcn.

<Bpii^ntx, äo^ann @rn|l, 5Diag. pbif., ^^aftor ju^rebi^ im 5lurfrcife,

SSetcran ber Obertanfi^er 33ienengeieU)d)aft, geb. ^n Cber-5l(bertöborf

bei Smidau am 27. 2(pril 1731. 5ieben ber Tbeologie trieb er and)

mit bem beften Erfolge 9?aturnnf|enid)aften unb befonbers 53ienen5ud)t.

3m '^s^^xe 1763 legte er feinen erften Sienenftanb an unb 1775 er=

fc^ien feine : „^raftifd^e Anleitung 5ur glürf(id)en unb natürlid^en ^Hcnen=

|U(^t in iiörben nebft 33eftimmung beö luüljren SBerteS ber Äunft, 'ilbleger

m inad^en.'' jDbfd)on früher oiet mit fünftti^er SSerme^rung, 3tbleger,

abtreiben, Letten unb (kopulieren befd^äftigt, {hebte er jebod^ fpäter

ntel^r na^ einer-naturgemalen be^anblung ber ^eneif, bur$ Sd^wörme
in Äörben, 3Iuffäfeen, SWaga^inen tc, unb mar jule^t ein geinb aller

iltinftetei. @r brodelte bie ©d^roarmmetl^obe feljr in 2lufna|ime unb
fd^rieb im @an)en ad^^l^n Keine unb größere ^l^nblungen über bie

Säienen.

Spt^ncr'fil^c ©icncnförbc finb auf bem 'iiobenbrette ^mei Jy^S
breit unb {)aben ein Spunblod^ oon 10 3^11 Si^eite, »eld^eö mit einem

^cd^el oerfd^loffen roirb.

©prtti^c ber 93ienen. 3Man oerfteljt barunter bie Saute unb Töne,

burd^ roetd^e bie Lienen fid^ untereinanber oerftänblid^ mad^en. @S
debt au6er bem XüU üuat unb 6d^marmrufe nod^ oiete Sante unb
xöne, als: d^uumm, d^nummbfid, bR, bfiiiiii, roul), uffiir, e^fuu, fsss.
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jitiiii, brr u. ü. bereu sÖebeutunn mv ahn ni^i genau roiffen. 33er
ficl^ genauer barübor unterrid)ten roill, lefc: bie 6prad)e ber Lienen,

in: ,,^ie Honigbiene unb i^xc S^^^" Dr. $oUmann. H. ^4]oigt

in Seipjiti-

^ptii^t, f. 3d)iuarm)pri^e. 2Birb auc^ in fteinerem Jotmat jum
©infpri^en üon Sßaffer unb bünaflüjiiöem ^oni^ in bie SicnenftÖcfc

xtemanit.

(Sfirü^mattitdiett, f. 3u'$m&nnd^en.
^paM$^. äBenn man bie SBienenjud^t in 6iro]^f5r6en tcei(t^

fo utug man bafür formen, bag bad @f>imb[od^ loenigrtens brei Qßä
im 3)urd^meffer ^at, bamit, wenn man bcm ©tod einen äluffafe geben

roill, bie 93icncn baö Spunb(oc§ um fo leidster pafficren fönncn ; bamit
bie 5lönigin aber nic^t in ben Sluffa^ fann, (ege man ein ^ra()tc|itter

über baö Spunblod), burc^ meld)e§ nur bie Slrbeitöbienen {)int)urd^

fönnen. 9}tnf)eii bie Stroljforbe im älUnter mit ^udev (gefüttert uicr=

ben, fü lcc]e man and) ein ^ral)tgitter auf baö Spimblod), mo(d)e^

aber etmas meitcre SJiajdjen f)at, ftütpe bann einen 53tumentop[ mit

bem (hineingebrachten 3"der barauf unb oerfc^miere bie 3<i^e mit iic\)\n.

@^ttrbienen. SBenn bie SSienenoöCfer f(|nKirmretf loerben^ fenben

fle eine Slnja^i SCtbeitftbienen adü, um für ben fommenben (Bd^marm
eine SBo^nung anfjufuii^en. ^iefe nennt man 6purMenen< 9)tan ftef^

ite bann an SVlauerri^en, l^ol^ten Säumen 2C. l^emnfilen, fried^en nnb
fliegen. 9Korgcnö finben fie fic^i regelmäßig ein, um abenbd loieber §tt

»erfij&minbcn. Häufig fud^en fie aud^ bie für einen ©d^marm jured^t«

gemad^te Sienenraolinunn auf unb reinigen bann bie barin befinblid^en

SBaben. 9hir bie 'i^or(d)H)ärme fenben Spurbienen auö, aber nid)t

immer folgt iljnen ber od^marm. giebt and) üiele ^orfdöraarme,

meldje feine Spurbienen anöfenben, fonbern fd^roärmen, fid^ irgenbmo

anl)änt3en, oft fogar mel)rere ^tage l^ängen bleiben unb jld^ bann erft

nad^ einer Söoljnung umfeljen.

Stabilen ober flBabrn^SIjer. Wi benfelben ^at Dr. ^aierjon bie

(Stfutbung ber bemeglid^en SS^obe gemad^t. @s finb bted SStett^en von
1 gott Brette, 8oil S>i(!e unb 9 goO :8änge. %n ben (^ben ber

BiäM)en müjfen O^ren t>on faum Sott ^eroorflel^en, bamit bie 2Cb*

ftänbe ber 2Baben oon einanber gteicl finb, jebod^ läßt man in Ceftter

3eit biefe D^ren fort unb errei^t benfelben ^xotd mit etngefd^lagenen

ä)raf)tftiften. ^t)te Stäbd^en merbcn mit SBabenanfängen ober fiinP^

Iid)en 3}?ittelroänben beftebt, roetdjc bann oon ben 33ienen ausgebaut

werben. Wlan tann biefe ausgebauten Stäbd)cn auö ben ^.^ierjonfaften

l)erauönel)men, um fie nac^ genommener (^infic&t roieber einzuhängen

ober anberö ,^u oermeuben.

<Biaii)iUkppütaL Xen Stachel unb baö ®ift befiel nur baö loeib-

lid^e @efd[)ledht ber Sienen^ bie Königin unb Arbeiter, nid^t aber bie

^o^en. S)er 6ta4e(«9!^tat ift, burd^ SRudMn ftorf, am ^tntet»

leibe ber ^nen befe^gt unb liegt im gemöhnlid^en guftanbe^ von ben

©tad^elfd^eiben umgeben, im Hinterleibe t)erborgen. 3lnx menn bie S3iene

{ied^ nml; tritt ber ©tad^el ^eiDor. ^ie ^nigin, meldte einen me^r
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gefrümmten Bta^d als bie Slrbeitsbiene l)at, gebraud^t t^n nur bei

bcr (Siertage iinb gegen anbere Königinnen. i?te 3(rbeitöb{ene bagegcn

nebrauc^t ben Bta^ti aU 2öaffe gegen jeben toirfUc^en unb Dernteint=

iid)en geinb, foroo^t 3)tenid)en afö ^iere. ®er ®tic§ foftet [ie aud^

nieiftenä ba§ ^eben nebft ber @iftblafe, weit bie (Stecbborften ein ^xi-

rürfjielien obne biefen 'l^er(uft nic^t geftatten. ®aä ^iUenengift gebt bei

bcm ©ti^e huxä) einen ^md ber Öiftblafe in bie Söl)lung beö 6ta($elä

unb bamt in hie Sunbe. SBenn aud^ einige annel^men, bag ed nid^t

ermiefen fei, bag eine 8iene, wel^e bie @iftblafe nebfl bem ©ta^el
verloren l^abe, fog(ei6 flerben ntüffe, fo ifi aber au4 tiid^t an^unelmen,
ba6 fie bei einer fo ftarfen SSerrounbung nod^ länger leben fönnc. S)aS

in ber ©iftblafe ent^iattene @ift ift ber 2lmcifenfäure äbnlid^. 3)aiS @ift

ifl TOabrfd^eintid^ eine Sluöfd^eibung aus bem §onig. 2)er ©erud^, roeh

ä)tv fid; beim Stedden perbreitet, rü^rt »on einem ät^erifd^en Ocle l^r,

toeld^eö bie 6d^mierbrü|e abfonbert

@tad)e[btere, f. Kibes.

Stachys germanica, ^eutfd^er gieft. M. 3uli. ^onig.

Stanb, ©icncnfüanb, nennt man ben Drt, roo man bie S5ienenftödte

oufftclit. S)iefelben fönnen einzeln, in Gruppen ober bebecft ftejen.

3fUin in einem Sienenl^aufe l^öd^flend brei ^ei^en übereinanber

auf unb nid^t l^od^. ^er ®tanb barf ber Qn^iu^ ni4t audgefe^t

fein, nid^t an großen SBafferfläd^en fie^len unb bie äCudflugfelte nad^

SflbofI l^aben. ®ie gtuglöd^er follen nid^t gu naJie jufammenfle^en,

ober, iDcnn fid^ bicö nic§t umgel^en läfet, bann burd^ ein ©d^eibcbrett

aetrennt fein, inbem fonft bie Lienen ber Siad^barftöäe unter einanbet

laufen unb baburd^ SBertrrunnjen unb 33eifiereien rorfommen.
Sfanb, gtucttcr. (Sijc man baö ^ilbleger= ober Kimftfd^n)ärme=

3)iad;en auf einem :;Bienenftanbe üerftanb, mugte man einen groeiten

Sienenftanb Ijaben, inbem fonft oon ben gemacbten 2lb(egenx bie alten

S^rac^tbienen aHe auf il;ren alten glugort jurüd^flogen. .^at man aber

einen ^toeiten S3ienenftanb in einer Entfernung oon einer l)alben 8tunbe,

fo fonn man bie ätbleger tjon biefem auf jenen unb umgefel^rt tranft»

IMnrtieren. ^er Befonbere Vorteil be« ^mäm ©tanbed befielet barin,

ba§ jeber gemad^te SCbleger feine S^ugbienen bel^/ weil fid^ fowol^t

alte alö junge ^Bienen fejr balb an bie neue glugftette geraölinen.

Stanbbtenctt ober <Stanb^oite nennt man bie SBienenfUkle, weld^e

)ttr Ueberrainternng beflimmt finb.

Stonbbrctt gebrandet nur ber Strobforbjiid^ter bei ben imten offe=

neu (Strobförben. Säufig ift ba§ 5J(ud)lod) in baö (Stanbbrett einge=

fd)nitten, aber fo, ba§ e§ oorne am Stanbbrett breiter aiisgefcbnitten

unb nac^ ^)u\ten ^u fd;maler rairb, bamit man ben (Siiu]aiu"i (jvlugloc^)

burd) ^iii^iicf^iel^en unb ^>onoärtöfcbieben ber <stüde enger unb loeiter

mad^en fann. 3n gen)öl)nlid;en ^ienen^äufern i)ai mau nidbt immer
ein (Stanbbrett für jeben einzelnen &od, fonbem bie @tddfe werben

bann auf ein fefted lange« ^Srett nebeneinanber gefegt.

^tauber werben bie Sienenwol^nungen genannt, beren ^orm
me^r |od^ aU breit unb tief ifl ^ alten formen ber Stänber

9ot(m«nii, BtetienifflttetiiU^. 12
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finb: bie ^ilofebcutc, ber €^rift'fd^e aRaga^inftod unb bcr l^od^ftc^^nbc

©troJ)ci)linber. SBenn man bie- eben (genannten ©töcfe ober umlegt, fo
werben fie l'acierftöcfe. Seit ber Grfinbung ^sierjon^S tmfert man in

Stänbern ober Xiagerftöcfen, aber mic^ in einem Stocfe, it)eld)er ein

^Rittelbinci ift. Tie 3töcfc mit met)reren ©tacken l)eij3en Stänber, ()im

t^ec^en bie mit nur einer CS'tac^e l'ac^er. ^Jan behauptet, bn^ bie (Stänbet

ber 58rut i^iinftit^er, bai^ei^Mi bie kia^ex \\\d)x ^onig lieferten.

3tttnbftötfc, f. Stnnbbienen.

(Biapti nennt man (>—8 ^wiUinöö- ober ^injelftöde/ neben= ober

aufeinanber c^efe^t.

Stapliylea pinnata, 'l>impernufi. 331. ^DJai, 3uni. öonii^

8tarf' nennt man ein 33ienenüolf, mcnn c§ eine (\xo\\c lHn.^al)(

:!lrbeitöbienen aufjiuücifen l)at. C£in ftarfeö Siencnuülf briuiU meljr

Zottelt ald Dtete fd^n)ad)e, ba badfelbe im Stanbe \% bie ^onigtrad^ten

beffer aus^unü^en, fid^ beffer ßegen 9%aubbienen gti toel^ren unb gut

ju fibenointern.

Statice elongato, langftietige ^radnetfe. ^I. 3Rai hü $erb|l.

Sonic;.

(Stottflif ber ©icncn. 'dlaä) ber ^Hel)5ä()tunn vom 10. Januar 1883
im beutfd^en ^eicffe ift bad Ergebnis ber ^ienenftöde folc^enbed:

3?iciicuftöcfc

Hebet«

lauft
SCarunter mit
tcwcgi. ttabcn

. 1,237,991 178,957

2. 5i?aiiern 231,374 52,292
53,750 21,870
80,0f»8 25,629

5. '^nbci! OOJKÖ 19,621

(). WroBlKi-^otitum i)c)Kii 32,01)5 13,055

7. 1VJccflenbiirfl=3d)iüeriii 44,459 11.073

7,(XX)

9. Wccflciiburg=3trcliö . . . 8,721 3,801

10. ^^Ibeiiburg, .l-^eräogtum . . 25,073 411
Üfibtd, (^ürftcntum . . . 2,952 189
58ii-fenfclb, „ ... 1^1 347

8,547 1,442

12. @ad)jcn=^kiutugcu 7,831 2.814

13. (SadifensJHIteiibttfa . . . • &,969 3,069

14. Sncf)fcit:4obitTQ*®ot^a . . H,7(t9 4,736

15. inulinlt 0,318 2,242

1(). Sd)iüaräbiii0=3oubciöl)au)eii

17. @d)n}ai^biiTg«9tuboIftabt . .

18. iill^albecf

3,740 1.9J)2

4,121 i;iS8

2,m2 369
15». ^HciiK iiltevc üiuic .... 1,140 604
2(1. ^Hciin jüngere Üiiiic 2,442 1,268

21. 3diaiinibiirg=irip|» . . . 1,505 1138

22. 2ippc=Xctmolb .... 4,12S 220
23. iiüberf freie 8tabt ncbn Wcbiet 1,240

817
210

24. Sretnen „ 184

25. .'önmburg „ „ „ 1,063 155

26. (&lfaB»;iiot^riufien, Uutci^(v(fnf{

.

15,907 5,409

„ » Cber=CviiQÜ . 18,850 3,481

„ n Üotbviiigen . 21344 4,208.
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®t(i|cit. Sted^Iuft ber Lienen f^ält mit her erl^5|ten SBärme
iitib 2:()ätig!eit gleldjen @(|citt. 9lm größten ifl il|te ©te^iluft im
©ontmer, ant fleinften in ber SSHnterntl^. 3ebo4 ifi bie ©te^lufi unter

ben verfd^iebenen Golfern nrteber fel^r oerfd^teben. Wlan fyit bie ^ >

fa^uitg 0einQd)t, baß, roenn gwei tJerf^tebene 9^afieu fid^ paaren, g. SB.

©gtiptcr iinb S)eutfd)e, bann bie Saftarbe ober ^JUfd^linge baoon fcl^r

fied^roütit] rcerben. @ä giebt aber aud) Urfad^en, raetd^e fc(bft ba§

rii^iqfte ^Mcnenoolf fted)tiiftiß mad^en, biefe finb: äBemi ein ä.NoIF !cme
Äöniiün, aber SBeifeliuiec^en im ©todfe l)at; roenn rotr ©eiuitterluft

i)aben; raenn bie juncje ^lönic^in ifiren Sefrud)tung§''3üiöf(un [jäit unb
roenn bie 33ienen burd) mibcrlidjc Oierüdje ober ro()e !öe()anbiuiu] c^erciät

werben, häufig i[t eö fdjraer, einen befonbereu ©runb für ii)xc ©ted^s

lufl aufau^nben. @e|r fted^turtig finb |te aud^, roeim man bie SBaben
axa bem @to^e nimmt^ weniger fd)on, wenn man bie Sßoben i)eraud«

genommen unb auf ben ^abenbod gefegt l^at. gebe 9iene, mel(^e ge»

brfiift roirb, fiid^t unb lägt bann ben Stad;e( mit ber ©iftblafe ^üxiid,

rooranf fie in ^olge biefed ä^erlufied tinb ber ^errounbnng fterben mu^.
^ad^ bem Stidje ried^t tnan immer baö Bienengift, roü^ti mieber

onbere Lienen ^nm (Stedden rei}t.

etei^lttfl, f. ©teeren.

6tii||MlBie, f. Hex aquifoliom.

®ieHi|mtig nennt man fd^on fr^f^aHifterten $onig.

Steiprut, f. Spi^brut.

Steifelii ober €ierttit nennt man bie eigentfimlid^e (Stellmtg bei

ben dienen^ ben fBorbenihcper na$ unten $u orüdfen unb ben Gintec»

fteper in bie ^dl^e pi l^alten. @d ifl bied jebenfaüd ein SKudbruif ber

gfreube^ roenn [\t ausgeflogen nnb t()ren Stodf miebergefunben, ober

wenn il)re Königin vom S3cfrud^tungä=2luäflu9e roieber surüdftel^rte.

3m aßgemeinen ^ält man baö 6tei6etn für ein Q^^m, ba6 bad

S3ienenüolf in einem guten 3»Ü^^"^e ift.

Stellaria Holostea, (Srogbiumige @temmiere. älpril, ^ai.

Stellaria media, 6temmiere, S^ogeimiere, SReierid^. BL gebruar

biA iRovember. ^^onig.

Stellaria nemornm, SBalbrternmiere. Bi. guni, 3uU. Sfonig.

Stemma ober Stemmata l^ei^ bie Stimougen ber Bienen.

Stmptl )tt ben tttlenonfottgen. SBie roid^tig ed i% ba6 bie

Bienen il^ren ©abenban regelmäßig auöfüJ)ren, f;at man fd^on oor ber

(grfinbung ber ÜinftUdjen ^ittelmänbe eingefe^en. SDkn crfanb beö^alb

einen 9Jletan=@tempel, roeld^en man auf bas mit SBad^S überftrid)enc

Sföabenl)ot^ abbrüd^te, unb nad^ meld^em bann bie Bienen i^ren Bau
weiter führten.

©tcrn, 3ofcf, ^^ifarrer in Söeißenfirdjen in 3iieber=Defterreid), ein

©d()ülcr Don (£l)renfei§, fd^rieb: 1) Heber ben ^nftinft ber Honigbienen,

1837. 2) Slnleitung ju einer regelmäßigen unb nii^lid;en ^^^fiegc ber

12*
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Sienett. Sin) 1840 unb 3) SBie fattn ittan SBienen^ud^t tttit 92u^tt

(etfetbett.

Siefiis|[itie, f. Illicium anisatnm.
«Stcrjfti, f. ©tcifeeln.

Stii^, f. Steden, ^ehtv Siencnftic^ Dcrurfad^t ©d^merjeii unb
geitJö^nlic^ aud^ eine Slnfd^rocIIung, beim baö ©ift, eine ä^enbe 6äure,
lauft babei burd^ ben Ijo^(en Stad^el in bic 3Bunbe. 3öer me( nüt
ben 3^ienen vexM)tt unb öfter ßeftorf)en lüirb, empfinbet ben iSrfimerj

be§ (Etic^cö eben fo feljr wie jeber 9tnbere, jebod) \)at baö ©ift auf
feinen Körper nid;t bie (^etüö()nlid)e ($inn)irfuncj, inbeni iiä) feine 3ln=

fd^roellunflen mel)r bei i()m einftellen, raeit fein .Uörper an baö ^ienen^

gift geiüö^nt ift. (Sö ift nid^t anjuue^mcn, ba jj burd; ben ^ienenftid^

bet %ot l^erbeigefül^rt toerbett tarn, toenn a\i6) feftftel^t^ bag nad^ beut

@tid^e oft D^nmad^ten, 9leffetfieber, Studfd^lag unb (^^^ilnbungen ent^

|k|en. 9^ ^ fold^en f^olgen nid^t audfelen vM, Derjid^tet am befiten

auf ben Umganc) mit 'Lienen. 9Ran !ann aber an6), um ^d^ ben
Sd^mcrj unb bie Sntftettung^ roeld^c bei: ©tid^ unb bie ©efd^routft l^er«

vorbringen, ju erfparen, mit einer 33ieneninaöfe ober Äappe fd^ü^en.

2)ie in oieten ^üd^crn anqefiU)rten SJ^ittel Reifen nur fe^r roenig.

SBenn eö ani]e()t, fange ober brürfe man bie äßunbe fogfeid) auö unb
befeudjte fic mit einem tropfen 3lmmoniaf. 3Siete rljeumatifdE) ^ranfe
be(|aupten, ber ^iMenenftid) Ijabe fie von iijxcn Sd^merjen furiert.

iStitfftoff. Sebeö (ebenbe Sejen bebarf ju feiner Gr^attung ftidf-

ftofffjaltiger (eiiüeijjljaltiger) 9?al;rnng. ^Die 33ienen aber bann am
meiften, menn fie 2öad;ö bauen, ober -i^rut ^u ernäl)ren ()aben. ^onig
ent()ält feinen, bagegen ^$oUen feljr piet ^ticfftoff, beöroegen üerbraud^eii

ttud^ bie 33ienen, roä^renb fie- brüten unb bouen, fe(;r oiel 'Rollen. Sie
(utb snmt im @tanbe, eine fur^e ^dt o^ne $oSen p {ebm unb bod^

füdffloff^altiged ^uttet su bereiten, aber nur bes^atb, meil fte von
frül^erer ftiafioff^altiger genoffener 92al^rung noc^ einen Vorrat an
©tidfftofp in i^rem 5^örper üorrätig platten, ^er Stidfftoff (;at eine fe^r

gro$e ^inroirfung auf ben ^^rutanfa^ unb bie Srutentmidfeiung.

®tiefmutter4icii^ f. Viola tricolor.

Stigmata nennt tnan bei ben Lienen bie Deffnungen, burd^ me(d^
bie Suft gutritt au ben Suftrö^ren erl^fttt.

Stimtne ber Oienen batf man nid^t oertoed^feln mit bem ^^ugton,

roeld^en man Summen nennt. Sebcr Äienenjüdgter unterfd^cibet fe^r

(eid^t ben geioöbnlid^en glugton oon bem luftigen gemütlid^en Sd^ioanm
ton, ober uon bem oiel i)'öl)tt flingenben Sted^ton einer Strbeitöbiene.

3Benn man nn'i()reiib ber 2Binterrn[)e an einen meifellofen 3tocf flopft,

fo giebt er einen Ijeulenben ^on oon fid), iüc(d)eö ber bemeifelte nur

mit einem ^Braufen beantiuortet. i>on ben ^önen, meldte oft üon ben

3lrbeitöbienen im Stocfe (jeroorgebradjt werben, wei^ man bie ^ebeu-
tung nid)t red)t, f. £prad)e ber 'Lienen.

Stimme ber ^iencnföntgtn. ^a<j Gilten unb Cuateii ber Lienen-

fönigin Ijört man nur bei ben 92ad;fd;roärmen unb 6ingeroorfd^n)ärmen.
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^ag fte DieHeid^t no$ anbete ^öne von fid^ gtebt um ftd^ mit intern

^ol!e 511 üerftanbigen, mii man nid^t, obfd^on man. von einem ©d^marm«
rufe ber lidnigin fpric^t.

Stitmitifieit kr Oicnen, f. Siebenaugen.

@timliifi|e( ber SStrncn. SBenn im SRai unb Sunt bie Crd^been
((filmen, !oiumen bie Lienen .|äufi() üon ber SBeibc jurüdf imb Ijahen

einen SBüfd^el ober ©träud(j^eu auf ber Stime. 3Uan l^ielt biefe (St*

fd^ciniing frül^er für eine 5lranff)eit unb nannte fie „SBüfd^e^ ober

§örnerfranff)eit". ^I)ie ^iifd)e( finb nkr nid)tö anbereö, nlö bie ^ttcm
niafje ber Drd^ibeen unb bringen beu Lienen teinen «^c^aben.

Stotf, f. :^Biencnfto(f.

«Stodformcn. 'i>on bcn ^IHenen=(5todtornten ift an geeic^ncter ©teile

fd^on üer()anbc(t tuorbcn unb wirb beöljalb auf folcjenbe Ülrtifet t)er=

toiefen: 9W)tcr[tof5, 'i^erfepidjbcutc, ^Beuten, ^Midjftocf, ©^ier^onftod,

^Djjier^onfaftcn, (Ennridjtuni] ber ;iMcnonuiol)ninuien, $>albforb, öalMager=

ftod, ^albftdnber, §ol5n)ol;numjcn, Kaften, Maftcnftod, Klo^bcuto, ilon-

üntftian ber ®5ier5on=3Bo^innncjcn, .süigelftocf, Sagerbente, Sagcrftod,

Sel^mfleinmö^nungen, Süftungd-SBienenftod^^ SReunbeute^ S^al^menbube,

Sd^onfftddfe, ©ec^dbeute, Stod^ zc

Sto^fmaffc, f. Spermatophora.
.&np\maii9, f. 5l(ebroad^d.

^tor^ iß ^n SSienenfeinb. (Sr fudjt bie 93tenen non ben ^(üten

unb Der^el^rt fte.

Stotiingctt bütfen n)ä()renb ber '^ir^inter^eit auf bem SBtenenflanbe

ntd^t »otfommen, benn fonft (öfen bie Lienen ben SBintetfnäuel auf
unb erflarren. grii^ja^re laffe man bie SBienen fo (ange in il^ter

3lul^e iric niöafid).

Stöfrfj, C^cotfl, (^rnf, ;)iittcrßutö6cfit3cr SJcnn^^e ki i^üljrau in

Sd)le[icn. 'j!L>ar i'oincr S^xt einer ber bcbcutenöften ^Jiitarbciter ber

ßiclftäbtcr ^Menen^eitunc^. (S*r mar ein Sd)üfer Dr. ^.Uern^^nö unb ein

fel^r (^eiuanbtcr ^iebncr. Seine 33ienenuio{)nungen marcn 3nnUiniK>faften,

22 ^otl l)od) unb 25 30U tief, unb würben mit 20 30II l)o{)en Wang-

räbnidfien auögeftattet. 2)er §onigraum voax bintcr bem ^rutranm.

StiiS nennen bie SSienenji'iditer bie ^ufftednng bet S3ienenftöde,

meldte ben Uebetgang bed @in}etfiodfd jum $at)itton bitbet. ^an ^at

einen ©ed^ferftoja, SCc^tcrftog, SnJötfcrftog unb Stdjtjei^nerftoS. ^er
©cd^ferftofe njtrb an§ bret übereinanber ftc{)cnbcn gioiHingöflörfen ge«

bilbct, ber 2ld)tcrfto6 auö t)ier berfelben. 3}ian jlcllt biefelben auf eine

93alfcn= ober neniancrtc llnterfaote, vaax- unb freu^mcife i'tbereinanber.

2)urd; bicfc '^lufüclUuu-^ fonunen bie fyfniitodjer fo ^n Heben, baB bie

Golfer nad) allen .*oinunelöt]e(^enben an'jf[ie(]cn. ^er ß^^i^^f^-'i^ttofj i^^ii^b

au§ nicr ^Drcibenten ^ufannncniiefe^U, luonon eine jebe ein ghiglod) nad^

oorne, bie beiben anbern aber an ihren Seiten Ijaben. 9?ad) bem 3itiölfer=

täfet \\d) fel)r lcicl;t ber Sldjl^eljuerftoü bilben, n)eld;er aber cigentlidj ein

^aoillott ift. ©to6 unb ©tapcl ift für bie SBienenätid^ter gteid;bebentenb.

SitiubgraSiteHe, f. Statice.
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^tün^tn, f. Sieiteitfranl^eiteit/ 8Ufd^ei!tan{^eit.

8tt0|^ ein oorättglii^eö, roarm^attit^eö 'tßlaUnai für Sienetitoo^

Hungen, feö wirb fowo^l allein aU au6) in 33erbinbunö mit §oli ju

^jierjon'fc^en 58tencnfaften, ju beren Xliürcn, 51>änbci! unb a(6 Stroh-

matten fl'ir ben Sinter ^ur älusfüQung bed leeren ^aumed hinter bem
äBinterlager ber Lienen uerroanbt.

Sttfl^bcutc, ein aiiö Stro§ angefertigter ^ieuenftod.

^tro^bienniforb, f. .Horb.

Strohblume, f. Xeranthemum.

Stro[)bc(fc(. 3(uf bie cijUnbcrfönnigen Bienenförbc von Strof)

ßetjüii ^mn äbid)hi\)c ein StroljbedeL Sei ia^tx- ober lual^entörmigen

körben uiufe uorne unb hinten ein 8tro§bcdfet fein. 3n ben uorbcren

wirb boö gtuglodb eingefc^nitten.

Stro^forü, f. 5lorb.

Stro|fran) ober 3tr0^rtng, f. dWnc^e,

Strohlager nennt man bie 3.Menen=£^it]erftö(fe üon Strob. S^re
^iefe foü boppeft lo aroft fein als iljre Söbe. ^ie ©troblai^erftöde

joUen aus euuui 3auic unb nid^t iDie bie CSbrift'fc^en 'JJiafla^inftöde

auö Dfiinf^en ober Äränj^en befte^en.

Stro^iirinj. ^er ^'fi^^ret^ 3ot). dlep. Dettt ift beffen ©rfinbcr.

beftebt auö roinfetigen Strobringen, roeld^e auf einer 3Jlafc]öine faubcr

gearbeitet imb mit 5!(ainntem sufatnmen gel^eftet ftnb. 3n ben &to^
ringen ftnb Seiflen jum ^uf^ängen ber SBaben angebra<|t. @r
[\6) groge ^iibe gegeben^ feinen Strol^prinjen a(d bie befle ber von ii)\n

erfunbcnen ^ienenwo^nungen barjuftellen unb Ijat in ben SBienenjei*

tnngen üiel barübcr gefd^rieben unb geftritten unb fogar eine a)?ono=

grapfiie bnri'iber gefi^rieben, beren Xitel (autot: „^er ^^rinjenftocf mit

2Pnl ttualiiucben, feine ^Menenwo^inung über i^u!" Sierfelbe |iat in

Sööljmen luotie ikrbreitung.

Stro^ring, f. Glinge.

Stro^ftönbcr, f. Stänber.

Siro^ftüt^cr nennt man bie untei{bare iMenenuiol)nunq , mclcbc

ttma 12 breit nnb 16—18 3oll Ijocb ift nub einen geroolbten

^ecfel bat. ^erfelbe niuB, menn man ibn teid^t bebanbeln fotl, unten

weiter fein alö oben, ^^er Strobftütper pat3t aut befien für ben

©c^n)arm5ü(^ter unb ift jur Ueberrointerung uortreffUd;.

«Stro^wot^e, f. Strohlager.

«trobttJo^nungcn, f. Gplinber, ©focfenftütper, Stülper, ß-ljrift'fc^er

iliagu^iuitocf, ilorb, .Huiielftocf, ^^laubcujiuiiiei x.

Stit(|ier, f. 3tröbluUper.

Stürze nennen bie SBienenjüd^ter ba^) au| aiun aUciuiieljcuben

<Strot;ftülper aufgefegte ^ac^, auö Strol) ^ufammen gebunben. ©ic

bient im Sinter aCd 8dE)u^ gegen bie SiSiU unb im 6ommer gegen

bie fiifee.

Saceisa pratensis, Slbbigfraut B(. guli bid ^looember. fionig.
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SüDftanb, f. Stid^tunc) bes ^tenenftonbed.

Sübmmb ift für bie ^oniß^Gr^eugung am tjorteil^afteften, beim er

beförbert bie ^iisfd^roil^ung bec SUftarien am meiften.

Snmach^ f. Rhus.
Summen nennt mm baä ©erdufd), Ttie(d}e'' nmn in ben 'Bienen=

ftöcfen l)oxt. '}Un [tärffteu ift baö Snninien au iparmen Sommer^
2lbenben nnb Mäö)ten. 2Binter ift meift alleö ftiff, nur bei ftarfer

^älte man ein (Summen, Tüeld^e§ fid^ oft bio ,^nm '33rau)eu fteigert.

C6 baö Summen biirdi bie AU'uielbetneannf^, ^"lieibung ober Sltmung

ljeiuiHA]cbiad)t lüiiD, i\i nidji jti'li]eiielit. otüifcy Summen unb Traufen
läßt aud) auf ^urftnot fc^liejsen.

<SuiTügatc juu i'iufiuUcraiu^ ber ^^Menen, f. ^^utteijuirofiatc.

Swammerdam^ Jau. (Silier ber berü^mtefteu 3iaturforfc^er feiner

3eit, c^eb. 511 ^tnfterbam am 12. $e6ruar 1737. S^rie6 bad berühmte
„Biblia naturae*^, in mtd^m au4 von ben ^enen bie Siebe ifl.

Symphoricarpos racemosa^ Schneebeere, ^l. 3uni, 3idi. ^onig.

{^ympbytain ofäe., Dff. ^einwur^ ^ai bid gerbft. ^onig.

%
Xühüt, f. Nicotina.

SabafSraui^ ober ^abafsbampf bient ben :iMeiuuuid)tern -^um 33e=

täuben ber 33ienen. 9)ian toeubet auc^ anbete -Utittel bagu an,

f.
9täuc^erun(^§material.

tafeln, ]. 2i>aben.

Tagetes erecta, 2lnfred^te Samuietbhuue. M. ^erbft. .^onig.

patnla^ ©porrige 8amnietbtume. ^erbft. öonig.

Tamarix aMeana^ T. gallica^ 2^amaridfe. 931. Suli. ^onig.

Sanitt, f. gfu|te.

I^nacnlmitig^ von Scannen unb ^iä)tm eingetragen, erseugt leid)t

bie 9hi|ir.

Zattjen ber Oieaen. Ttan Derftel^t barunter bie unruhigen Seme-
gungen, loeld^ bie ^enen auf beut ^lugbrett furj oor bem @(i^n)ärmen

machen.

Xaf^enmeffer ifl bem ^ienen^üd^ter ein unentbe^rti(^es ©erftte,

inbem e§ jebcn 2(ugcnbli(f gebraud^t wirb. ^iDaffelbe mu6 eine ftarfe

Rl\n(\c f)aben, bninit man foino()t ein bicfereö Sti'tcfchen iQol) burd^s

fc^neiben aU aud) [tarferc ^ertittungen bamit löjen faiin.

Xa^tx ober Jw^'c^« ^iefelben finb bei ben 'J'unen ma^rfcbeinlid^

ber 8i^ für ben Iaft= unb Öe^örfinu unb äugleid) baö Organ ber

gegenfeitigen lliiitteilungen.

iauiic Öicncns^icr. (S"ö giebt J^alle, loeldjc Don iel;r glaubiouf^

bigeu )öienenäüc^tern fonftatiert finb, 100 ^üienenföniginnen nur taube

(Sm legten unb obfd^on biefelben von ben 9(r6eitftbienen geprig be^

brötet würben, bo($ nid^t jur (Sntnndfeiung famen.
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Taxus baccata^ (Sibenbüum. ^i. ^-öicir^, älpril. §onig.

S((f^aii§, früher Sefircr in ^eirincifen bei Soeft in ^^eftfnten^

ein (Sdfiüler von v. ^erlepfc^, mar fnUnn* 33icncnmeifter iinb 'Jiebafteur

beö tüeftf.-rljein. ^^ercine für SMenen^ iinb (2cibci\5jU(i^t iinb bat bitrd)

9Bort imb Sd^rift fet)r jur Hebung ber Jbienenjud^t in äiJeftfolen unb
3^§ein(anb beij^etranen.

2)cii^c, iSeen, ^ädie, Jylüfic, in ber 9läbe eineo ^üieueiiftanbco, ije-

reiben benijelben nie gum :ivorteil^ inbeni [cdr inele ^Mciien beim äi>ü|)er=

Idolen barin ertrinfen. ^at^ecjen finb fieiue ftille 3i>a[|er ober ^fü^en
in ber 'Jiäljc eiueä iüieucuftanbeä fet)r nü^Ud^, lücil bie Lienen itjreu he-

barf an SBaffet (eu|ter iinb o|ine ®efat)r, erttinfen^ Befnebigen fdrnien.

2cttliftre BltmitMt iiitb Stitfe, f. Stodfonnen.

SrUen pfammcngefiiigcttcr Sicnenf^toävtite. ^to| attet Sld^tfantfeit

fliegen bod) oft me()rere SBienenfd^roärme jufammen unb bann ift e§, wenn
nutn bie beiben ^üniginnen erhalten m% @a<3|e bed SSienenjüd^ter«,

bie ©erwärme loieber 5U teilen. Tlan barf bann baö Anfangen nid^t

longe t)crfd)ieben/ roeil fonft üieHeid^t fd^on in ber ©d^warmtraiibe bie

^{önininncn 0e(egenf)cit finben lüürben, eine bie anbcrc 311 töten. 9Wan
fäiuit bie 23ienen in ben ^ani]forb itnb ufn'ittctt biefclbon auf ein ans=

gebreitetes mcif^Cj ^iid), fud)t bann ber .Honic^iiincn babljaft werben
nnb fperrt jebt^ in ein befonbcrcG Wlaö ober '^iHnfcÜ;üUöd)en ein. ^>or=

^er fe^t man auf bn§ ^ud) ;>u)ei Mörbc, in lueldje bie Sddroärme ein=

,^iti)cn foÖen. ^at man bie .S\bnii]innen, fo ift bie Teifun^ fclir leid)t;

man teilt hann ben 33icneiUjaufcn unb lä§t jcbcn 2:eil in ben für jie

befüntmten jtorb ein5ie^en^ giebt jebem eine 5tÖmgin tinb bie S^tbdt

tfl fertig, ^ag man ben Svenen ben @in5ng in oen itotb butd^ ein

untergelegted ©täbd^en erleid^tert, ift felBfberftctnbtic^. 5tann man bie

itdniginnen aber nid^t leidet f;eranöfinben, fo lafet man bie Lienen in

einen etrcaö entfernt fte^enben Äorb einjiet^en, wobei fie, clje fie an
ben 5lorb fommen, eine lange (Straße (nlben tnüffen, mo e$ bann
meüeidjt aelinfit, eine ober and) beibe Königinnen ju erljafcben. 3Jtan

verteilt bann bie .[Lienen ^n g(eid;en leiten in bie Stöcfe nnb giebt

jebeni eine .^oniciin. äi^enn man ^wei .Sterbe auffteUt unb bie 3^iencn

nieljen in ben einen ftärfer ein alo in ben anbern, fo bat ber erfterc

eine Köni(^tn, nnb bem ^meiten niuü bie cingefangcne beigei^eOen luerbcn.

teilen tiir DJiQi^nynftürfc. 9}?an fanb barin einen thronen -i^orteil

für bie '^ienen.^ud)t, ineil man babnrd) fouiol)l .s^onii^ entnebmen, alö

andj i]lb(eger ^erftcUen tonnte. ocilDem aber bie beiueglid)e Mabc burd)

Dr. 2)äier5on erfunbcn würbe, nnb fo bie größte Stcilbarfeit be« inneren

6tO(fe6 möglich ift, will man nur no4 unteilbare ^Bienenwoljnnngcn.

Pfarrer Oettt ^at par feinen teilbaren (Strobprinjen, wetd^er au^
beweglid^e 9r>aben l^at, fel)r baö QBort gerebet, fjat aber nie bie allges

meine 9(ner!ennung gefunben. ^(nbängfet von ^onigfäfid^en^ äluffä^ 2C.

maJ)en eine 33ienenn)o^nnng and^ i^n einer teilbaren.
'

^^eitnng ber Arbeiten im l^icncnfioatr. ^lan ninnnt beftimmt an,

bag in einem ä^ienenftaate bie Arbeiten atter ^ienenwefen fefi geregelt
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ftnb. Wie SBienen (etetrigen fid^ gteid^nmgig an ben SHtbeitett/ n»e(d^

innerhalb imb auger()aI6 beft 93i«nenf]to(fed ftattftnben, aber nvl^t in

ber '2i>eife, bafe biefettcn Bienen i^r ganjcö Seben nur ein nnb bic^

fclbe Slrbeit, fonbern bag fie in ber erfteti 3^^* »"^^ bie Arbeiten im
<Stocfe nnb nad&beni bie au§erl;alli beäfclben ncrriditen.

Teuerinm ehamaedrys, Q^amanber. guli bid September,

^onig.

Thalictrum aquilegifolium, afeleibtättrige SSI^iefettroute.

3Stah Snni. $lUeI ^om(\.

tfjotigfcit ber ©tencn, f. Arbeiten nnb glcife.

X^orma^c ber 8irnen \)\elt man friif^er q($ feftfte^enb^ jebo<j^

f)ntt Hin?! fie in ncnercr ^cit fiir eine gabel. dagegen fd^rieben: t)on

SÖerlepjd;, l^oc^el, 2)önnl)off n.

Thnjn. k^boiiöbainn. m. dlpxil ^oUm, naitiaw^Am^,
Thymus serpyllam^ Ouenbel. ^l. 3uli bid ^bt)ember. <&onig,

«Pollen.

Tliyiiiiis viilfi:aris, (^arten=I(]i)mian. ^Bl. 3)iai, 3uni. ^onig.

2!oütnin!^cit ber ©icncn, f. ^IMeiicnfranfReiten.

3tönc ber öicncnfönigin. ^ie (id) frei im ^^Menennocfe betretienbe

9?üd)idjuiarni=^ienentönit-iin ruft: „tnt", roorauf Die nod; in ben Qcüm
eini]e)d)lüiienen mit „quaf' antmorten.

Sonnenkönig, anicrifanifdjer oUx \)oini\^et, foU nie jur Jüttcrnng

ber Lienen Denoanbt loecben^ inbem berfelbe meifi bie %avXJbxvA memt.
Sote lOtdteit. 3>ie meifieit toten ä3tenen finbet man im grül)ja^re

ttad^ bem SReinigungd^Sltiififuge in ben 6tödfen. ÜBenn bie Lienen gute

5lttönmg nnb 9inf)e im 95>inter ^laben, fo finb ber ^ex6)ci\ nnr wenige.

$at aber baö ^^ienenootf hnx6) Mite ^offennanciel nnb Sennrnbignng

^n teiben, fo fterben inelc nnb oft ba§ (\a\v^c T^otf. Sa beim §eranö=

fd^affen ber l^eidicn bie '^HenciT fc()r iinqeidjicft finb, fo ift eö fehr gut,

i^nen biefe IHrbeit bnrd) Steinigung beö sbobenbrctteä ^u erleichtern.

XöUn ber öicncn, f. 5Ibfd)n)cfefiT.

iütiiifopf, Spliiiix atropos, ein 'Jiadjtfatter nnb ^ienenfcinb,

fdjleidit fid) gerne in ber Dämmerung in bie 33ienenftöcfe, fangt einen

^()ceiü|iel ^onig ein, um fid) bann mieber jn entfernen; wirb aber

bänfig non ben Lienen tot geftod^en uitb bann in bie fCeinflen ^eUii^en

gerfe^t beranögetragcn. •

2otfi|iDÖtmttt. <Sd giebt fo febr f|$n)orm(uftige Btenenoölfer, ml^
fe^r riete SSeifel^eüen anfe^en nnb eine 3)knge fed()iüiirme liefern, loo

mit bem legten aiiä) bie le^te 9)2ntter abfdnoännt. "Üm ift ber 3tocf

mntterloö. 5lC>enn aber and) uifet^ eine '^^hitter mit nnr menincn 51r=

beit^bicnen iibrig bleibt, ]o tonnen fie bodi nid)t^ nor fid) briniu'u nnb

geben, n)enu fie im ^erbfte nicbt nereinigt n}ert)en, im ^läinter bocb ^u

©runbe.
2:0t jf^mcfein, f. 9lbfdiniefeln.

Trabanten, ^n einem ru Ingen '^Menennolfc, mirb bie Königin bei

ber (äicrlage innner uon einer ^tnjat^l 5lrbcit§bienen begleitet, meldte

Digitized by Google



— 186 —

fie freiöfönuig umgeben uiib mit iljren gü^tf)örneni cicftrifieren. 3Haii

nennt fie Trabanten.

Tracheen, f. £uttßcfäfec.

%taHU ^ie Bteneiisüdjter nehmen im allgemeinen^ im ^a^tt brei

oerfd^iebene 2:rad^t$eiten an, bie erfle, bie gfTfi|(inadtra4t to^nn aOfeft

Müt; bie j^roeite, bie ©ommcrtra^t, roenn bie Sinbe, blaue Roxns

btume unb Slfajie blüt unb bie britte, bic §crbfttracf)t, roenn ber Söu«^?

we^en unb bie ^eibe blüt. SBenn bie ^eibe abgebiüt ift, !ann von
einer Tradit nid^t mefjr bie Diebe fein.

%ra^ittu^flü^c nmd^en bie Sltbeitsbienen im Umgreife einer Stunbe,

unb fofitc ficj {)ier nid^t§ mel^r jum Eintragen üorftnben, fo geben fie

and) lueiter. 2Bie mele ^rad}ta!!'?^Tiu]c eine einzelne 'öieiic täi]UcJ) ma(l^i,

i\t fc^roer ^u beftimmen, man nimmt bereu jeboc^ 8—lu an.

2rtti^f6tcncn nennt man äffe 9(rbeitäbienen, roeldSie alle )Bebenö*

mittet für ben x^^ieikiUjüiiji)aU eintragen.

S^rai^i^ettcn, ], Xxad)L
3^rän!cn muß man bie 53ienen, roenn im grübjabre baö raul^e

Setter nocb feine 3(u§flüc]e i]efiattet. Sie ncbmeu bann am licbften

^oniiv Oha ^ucfcnuaiier, aber aiidj iiaieü ü>af)er.

%tünfmp\^cn, f. ^utterc^eföge.

S^randfcrtmn ober ^randlocicrcn bcr iBtcneneier ober ^icncnmabcn.

@S l^at ju allen 3^^^^'^ ii^^b aucb je^t i\o6) SBicnenjuc^tcr gegeben,

wel^e bad S^tandferieren bet IBieneneier unb S9ienenlan)en bitti^ bie

älrbeitdbienen glaubten, ol^ne badfelbe beweifen su fdnnen. ^ beben«

tenbfien ^ienenfd^riftftettec ftefien baöfetbe aber in Slbrebe. ^afe ed

aber möglich ift, bie Sarue irgcnb einer fremben 9^laffe au§ einer Qeüe

in bie eineö fremben Sieneuüolfeö über^ufiebeln, \)at ^farrer SBeijganbt

auf ber XXY. ^^^anbcrnerfaunnlung beutfd^^öfterrcidnfdjer ^iencnroirte

in Müln a. dll). beu)iei"en. Gr entfernte am einer <r{öni(]ö5eüe bie ^aroe

mit einer 'pin^ette, nafjni bnnn bie ÖarDe auö einer ^IrbciterjeHe einer

anbern 3iai|e mit einem ^-|>infet I)erauö nnb brad)te Dicfe bann in bic

entleerte Möniq^^effe. 9luf biefe 25>ei]e ifi luau affo im Staube, feinen

ganzen ^^ieueniunib mit einer fremben :Kafie um.udarDeu-

Irau6|J0rt ber iöicnen unb ©teuculÖniginncn. Seit man beftrebt

mar, frembe :i3ieneura]"jeu in 2)eutid}tanb einjufüljrcu, ift audj Mc 3lrt

ber i^erpacfung, foroo^il einselner Königinnen mit ^egleitbienen, ate

ganjer Wülfer fo wrooHftäubigt n)orben, bafe mon je|t bie ftärfjlen

tBienenvölfer mit jiemUd^er ©enjijsl^eit i^es ^lMi\ä)m Stansportefl,

redjt weit Derfenbet. ^ie ^erfenbungen gef^e^en fogar von einem

SBBeltteite üum 9lnbern. ^wei ^m]c finb eö, rocld^e ben glücflid^en

Transport ber Lienen bebingcn. ^mv^t, bat5 fie (^enügenb Suft l)aben,

mett bie 'Lienen auf ber Dieife bur(^ ba6 ^Üitteln beim 5Vnbren fcf)r

unruhig werben unb bierbnrdi einen febr ^)0^^n iBärmegrab entroideln,

roelcber leidit ;;um Grftirfen fiUiren fann, unb jroeitens, baf^ fie fo t)iel

Jlettefutter nütbefonnnen. ba^ fie retd}Iid) bamit auöfomnien. Sinb
biefe iöebingungen erfüttt unb tritt fein ju §o^er Särmegrab ober ein
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3ufamineii6re(^en beö äBad^öbaued ein^ fo fann man eiues fidlem %xan1^

f)ürte§ geiuig fein. %^Xbaxe Sienenwo^nungen fittb viel ßefd()r(id^er ju

oerfenben ato unteilbare, ^ie (^nwenbungen, roetd^e oon mand^en ©eiten

gegen ben 2^randport ber ^iei^onflöcfe gemad^t roerben, finb ade nid^t

fii^Mtig. Sßenn an ben ^stcrjonfaftcn ouf beut oberen ^edfet unb

an ber f)intercn 2\)üxt ein ^ta^tgitter t>on 10—15 G^ent. im ©emcrt
einaofet5t ift, von roeld^en man vor bem Transport ben i>erfd^lu6 cih

nimmt, bann nod) baö Jyüiqlod^ mit einem (bitter nernetjt, fo ift bie

SBcntilation fo c^ut, bafe an ein (Srfticfen ber Lienen faum ^n benfen

ift. ^ie 2),^ierjonftödfe laffeii fic^ auc^ üiel Keffer unb gejc^loijener uer-

Cabeu atö ©trol^förbe.

3^ran§^ortfaftrn bient ba.^u, um ^lUenen oon einem :öienenftaube

auf einen entlegenen jiueiten ©taub tranöportieren, ober bicfelbcn

auf grögece ^tfemungen mit ber $oft ober Gtfenbabn ju tierfenben.

^erfelbe mug aud (ei^tem, bünnem ^o() gearbeitet fein unb an ben

Letten 2uft(öd^er mit S)ral^gitter l^ben.

Sraubc, f. 8d^n7armtraube.

Srauicntirfi^e, f. Prunns padns.
Utttubfitftüiiicr ift eine Slorbroo^nung, meldte oben offen unb meit,

unten aber eui^er ift. äBenn nmn einen Seemann in il)n (^ebradf)t f)at,

mirD er auf bie fteinere Ceffnnng ßeftetit unb auf bie oberen ^rettc^en

aufgeleimt, an toelc^en bie ^aben angebaut loerben. (^iu ^edel fc(|liegt

baö ^an^e.

2raubcn)U(fer, ilartoffelsuder wirb in bonißarnieii ial)reu oft aU
Surrogat jur. Sluffüttcnmg ber 33ienen oermanbt, ift aber olö SBinter«

futter n\d)t ju empfeljilen, benn er n>irb in ben QtUm fo ^art, bag bie

S9ienen t^n nid^t auflöfen fönnen. Itu<| bringt er leidet bie Shtl^r.

brennen ber Sientnfdiliiorme, f. Seilen.

Stiebe ber öienen. 2lm meiften finb bei ben Lienen ber )5^ort=

pflangungötrieb unb ber ©ammeitrieb anögebilbet. 9Benn ber ^oxt-

pflanjunc^strieb nicbt fo feljr auöqebilbet tüärc, mürben mir fdbon lange

feine i^iene mebr am l'eben baben, benn feit Sf^brtaufenben l)at ber

^JJicnfd) ben größten Xni ber '^Meneu im .^öerbftc mit Scbroefet getötet,

um nur etmaö .^oniii unb äi>ad)ö ,^u ernten. 8eit Dr. ^^^jier^ou bie

bcmeii(id)e ^Ii>abe erfunben unb im §erbfte eine ^Bereinigung fd)Tuad)er

:üienenuötfer ftattfinbet, ift eö mit bem Xöten ber 33ienen nidjt meljr

fo arg wie frülier. Xk golge beö gortpflanjungotriebeö ift, bafe im
^tüi)\ai)v eine Spenge Stolomm ober @d^ärme audgefanbt nierben, um
baß ©efd^led^t au erhalten.

^er Sammeltrieb ber Krbeitftbienen ift befonberd auf il)re '^a^

rungdmitteC, ben donig, gerid^tet. @ie nebmen biefen aus ben ölüten

unb wenn biefe feinen SZcftar fpenben, berauben fie aud) jeben bcliebi*

c\cn fdnnadjen 3iad)barftodf, aucb fammeln fie 33lütenftaub (Rollen) in

größeren Cuantitdten.

Jricbliufl, f. i^unft= ober ^rommelfdjmarm.
Tritoliuiu alpestre^ SllpeuÜec. söL 3uui bis äluguft. Souig,

$oÜeu.

Digitized by Google



- 188 —

^

. Trifoliom filiforme^ f^abenf^ee. ^IMai 6U guli. ^onxQ, $oaen.
— hybridam, aSaftarbRee. ^ki bis jgef&ft. goitio.— incarnatum^ rsncarnatFfcc. S8I. 9)?Qi, Sirni. ^otn%, Rotten.— montannm^ ^VTgftec. ^snnx, Sali, fiomg.— pratense, Sioter ^0|>fEUe. ^L3uni bid ilooember. ^mi^,

Rotten.
— repeos, üried)f(ee. ^M. Simi, September, ^onig, ^^^ollciu

— riibens, ^urpurnee. ^I. ^mü, '^sniu §omg, Rotten.

Trigouen finb tnürfcnartige §01119) animier, olfo Lienen oJine

Stauet. ^i)x 5ßaterlaiib ift ^kafiUeii. @. $Droüii auö SBorbcaur braute
Die elften im o'ifli'C 1873 nad) (Europa, luo il;rc äJ^eiter^udjt ]d}on be§=

fiotb imtttöcjUd^ tuar, toeil fle nur bei 24^ % unb ^öl;er, ^us^üge

Trollius europaeus, eutopäifti^e Sroabtutne. Sunt bid

tember. j^ontc), $oUen.
^rontmclti mirb bäiifiii Stctßeln ober 6tei^ (|enaitnt. Eud^ ge»

braud)t man oft trommeln ftatt abtrommeln.

^rommclf^tnarm ober Xricblinfl ift ein folc^er, mcldicr Mxd)
Klopfen an§ feinem ©tocPc nn§(^etrieben n)irb. ^Daö 2lbtrommcln ift

nur bei Strobfiülpern an^utuenben, bei anbercn Stocfformeu ift eö §u

mübfom. 3ft ein 'X^olt in einem 8tro^forbe ftoarmreif, fo ftülpt man
um unb fe^t einen leeren Korb mit ber unteren Ceffnuii^ Darauf

unb binbet^ wo bie @töd^e aufeinanbet füvmm, ein gonbtud^ borum,
bamit bie Lienen nid^t audbte^en fönnen, ha fte, bur$ baö %tmmdn
auf^eregt^ fonfl m fted^lufHg loütben. ^an fängt nun von unten an,

leife ju trommeln, unb fteicjt bamit Ian(jfam aufmärtö, unb fo werben
bie ä^ienen nebft 5löniöinnen 'in ben obern Korb (getrieben. @ntbe(ft

mon beim 9iad)feljen, bafi ber Triebling nocb nid)t ftarf genug ift, fo

mu^ man ben Sloxh luieber anffei3en unb no(Jmal§ trommeln,

fid) ber 2^rommelfd)marm nid;t mie ein anberer «Sdiroarm füljlt, fo mu^
man benfefben auf bic «Stelle beö 3)hitterfto(f?i fe^en. SDer Trommel-
f(5n)arm unterid)cibet fid) von einem 9iaturfd)n)arm baburd), baf^ alle

abgetriebenen -J^ienen ^iir alten 5vlni"iftelle jurücffliegen unb fid) bei ibrem

"ilb^ugc nid;t mit ^onig Derfcljen unb ba^ bie abgetriebene ivönigin,

loeit fie mit eiern ju fel;r angefpi(ft, gu fd^werfällig ift unb beöl^alb

nid^t fliegen !ann.

itttmpttniJkmm, f. Catalpa.
Tropaeolnm nujus» ^ujinerfreffe. Suli bid @ef)tember.

Qom^, ißoEen.

Tossilago Farfara, §uflattig. 331. 9)Mr5, 3lpril. S)onig, Rollen.

Jiifrn ber .^töntgin. ^Tie nod^ in ben gellen befinblt($e '}hKbfciömarm=

fönigin giebt nuo A"urd}t unb um fid) ju pcrgewiffcrn, baf^ teinc junge

Siönigin bie ^dk uerlaffcn, Xöne von fid). Sefommt fie Darauf feine

3lntn)ort, fo bei^t fie iljrcn S^llenbedef ab unb fommt ^um ^luirfdiein.

f(aum aber ift fie frei, alö aud^ fdjon ibre anbercn Sdjipeftern Ij^uft

§ur greü;eit uerfpüren unb benfelben ^uf ertönen laffen. Xk freige*
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loorbene itditigin ruft „tüt^&tl" wogegen bie no^ in beii 3eüen be^

finbltd^en mit „(mf^^CLll" antioorten.

Sttttitttticr, f. Duafmiitter.

^^iitfc^toariit. Senn ein ^ienenoot! feine itdttigitt vertiert ^ fo

ma(i)t baö ^oit fogleic^ 2lnftalten fid^ eine neue ^ii erbrüten, ^te erfte

Königin, roeld^c ausläuft, tütet, unb bie noc^ in bcr 3ctte eingefd^loffe*
^

neu (\mk\\. 2öenn mm biefed SJolf mit bcr S^üts^Äönigin \^v>ämt,
nennt man eg „Xixi\(l^voam'\ .

Uebctflüfftge SBadeit. Me braud^baren ^^a^mahen, tuetd^e luait

beim (Sin« mib Sliidioititern ftnbet^ unb augenbUdiid^ iiberflüffig finb,

müffen gut aufgel^ben unb ni^t eingefd^moiaen werben, benn menn bie

©(|iDftcme fommen, fdmten fle mit bem größten SSorteil )u beren SKud«

ftattung oenoanbt werben. 3m ^rutraume üerrocnbet mon bie 3lrbciter»

unb im i&onigraume bie ^rol^ncnroaben. 3ior bem aWottenfrafe fd^ütt

man fie am fid^erften burc^ öfterem Slbfd^roefeln, ober, bag man fie an
einem luftigen Orte nid^t ju nafje jnfnmmcn auff)ängt.

ltcbcrgang§fäfi(^rn bienen jum aümäl^lid^en Uebergange üon ber

<Strol)forb^uc^t jur ^^ierjonjud^t. ^ie Uebergangsfäftcbeii nuiffen in

berfetben breite wie bie ^jier^onfaften gebaut, oben unb unten offen

unb ttvoa 20 cm \)od} fein. 3)iau fe^t biefelben im grül)ia^r, mit

SEBabenanfängen, an Btäh^ew ober ^Jiä^md^en an^dUht, i)erfe()en, unter

einen te^ wmdd^ ©tro^b, um, loenn bie Anfänge fertig gebaut

unb mit (Siem unb 1^ befpidt ftnb. in einen ^^ierjonfaflen übenu«

ftebeln. ^er @trol^!orb wirb bann abgenommen, an einen anbem Ort

gefeit, bagegen ber ^jierjonflodf mit ben auö bem Uebergangöfäftd^en

entnommenen 3Baben auf bie (Stelle bes iOlutterftodfg gefteiß, bamit i^m
ade alten f^Iugbienen aufliegen, igat man feine SBabenanfange , fo

nel^me man fünftlid^e 3)iitte(mänbe.

ltebergangg$e0rn nennt man biejenigen, meldte sroifcben bie Sir-

beiter= unb ^ro^nenjeHen oon ben ^^ienen gebaut werben; fie finb

größer ai^ bie 9(rbeiter= unb fteiner alö bie ^roljneujeüen unb werben

nie gur ^rut, \vol)i aber 5u ^onigjellen benü^t.

ttebertletbung, f. Ueber^ug.

üclerfiebeltt eined ^^enootfed auft einem ©ttol^orbe in einen

^Siei^onfaften, f. Umlogieren.

neberwtntenmg ber 8ienenDo(fer. Senn bie ^nwintetung mit

^orftd^t gemad^t roorben ift, fo wirb aiiä) bie Ueberrointenmg gut ror--

übergefien, nur bie SÄuörointerung ift bie fcfitimme Qtit, in raeld^er bie

meiften ^öienenoölfer (^3runbe ge^en. ä)ie (^inrointening bebingt

:

1) ßine junge Königin, 2) ein ftarreö t>oit unb 3) .C^onig genug. Sinb
biefe brei ^^ebingiingen erfüllt, fo bebarf bie 2!urct)iüinterung nur din\)e

für bie :öienenüülfer, roeöl)alb nmn and) feinen Sienenftanb in ber

i)iä^e einer Sd^eune, in welcher gebrofc^en wirb ober in ber SRä^e
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einer ©d^miebe ober Wul^Ie anlegen joU/ beim jebe ^tlkuna, roeld^e

bie leiten in ü^rer SQBinterrul^e ^aben, bringt fie oud i^rem Sinterfi^,

unb.n)enn ber SÖinterfnäuel fid) einmal aufgelöÄt fyit, fo tritt ^rfäl'«

tung unb bemnod^ melleidbt bie ^uf)x ein, roeld^er n}a]^rfd^einlid^ \>a^

SBienenüolf gum Dpfcr fällt, ^te 5lönit^in barf l)ö(6ftenö im brittcn
* 3al)rc fein, boS ^^olf foll lueuigftenö 5—6 '^i>abengai"fen belai^ern unb

ber ^üiiiiiüorrat lüenißftenö 8—10 £ilo betragen, babci imife ber SSBa-

benbau nicftt gu alt unb ber S^onia uerbecfelt fein. Sie ^onigroaben

muffen neben einauber l)angeu, aljo obne l^ürfen boi^roifd^en unb fo

roenin roie möglid^ oerjucfert fein, ^te ^Bodiuniq muB bid)t, loann unb
üljuc 3üge fein. 2Scnn bie SDcdc uidjt doü oideiu iool^c ift, mufe eine

Strohmatte aufgelegt werben; $5{)e( unb StoH^n mü)]cu fern gehalten

itnb bie gluglö^er fo verengt nierben^ ha% rm eine SBiene $inburd6

lann, jebod^ mflffen fte immer offln bleiben^ fon)ol^[ im 9Binter(ofale

aU oiid) auf bem (Sonnncrftanbe. ^amit ber SBinb unb bie ©onne
deinen gi^tritt bem gluglod^e boben, oerblenbe man baöfelbe mit

einem t^rcttd)en. ©in großer Vorteil ift eö, trenn man ein Uc6errcin=

terungölotal, einen trorfenen Jlellcr, eine (Srbc^rube ober foiiftii^en dlaum
bat, lüo man feine 3Mo!ienoöl!er, üor jeber Störung gefid;ert, cinftcEen

fann, benn \)m Der^eiiien bic 'iUenen fe^r meniiv ©ine grofee älni%ül)t

SSölfer in ein SBinterlotal p [teilen, ^at aud) luicber feine ^ebenfen,

inbem, menn ein raarmer ^a^^ eintritt unb bic SÖienen einen 9leiniqungö=

SluöfUig iiuul)cii fimnten, öeiftlbe unterbleiben mufe, ober baö ^in= unb
Öerfd;leppen fel)r mül)fam ma^t. S3ei einer fleinen Slngabl eingeftefltcr

SdÜer bagegen ift bie SIrbeit nid^t fo grog. Slm befiten ifi ed, bie Wülfer

auf bem ©ommerftanbe (äffen unb n^arm einpbüden. föei ber 9lu^
Winterung ifl ed ^uptfad^e, §u unterfud&en, ob nocb öonig ciemic; oor«

rättg unb wenn bied nidj^t ber SaH, benfelben in gebedfelten ^aben
ober großen Portionen ju reichen unb ba je^t niete 33rut ernäl)rt

toerbcii mu§, fo foll man audi Sßaffer reii^eu ober öonit^ mit eincui

©ritteil ';Il^a^fer uerbünnt, bamit bie 33ienen bei foltern ^li^etter feine

Sluöflüge md) ^l^a^^er ju mad)en bnben, auf meldten fie oft erftarren.

Ueberjug uOer Ucbcrfletbung ber Strol)=S3iencnftöde beftebt mcift

auö Huljuiift mit !5ebm angemifd^t unb bient fomo^l jur ©rljaliung

ber ©tödfe alö aud; jur SBärme.
Ulmiis eampestris, Sftüfter, Ulme. S3t. SWärs, 3lpril. ^onig,

Slattkusbomg. $oEen.
Umbreben ber OieneiiilUe wenbet man bann an, nienn ein <Strol^

ford beraubt wirb. 6§ foll, wcnn bie 9i&uberet nodj nidjt }u meit fort*

gefd^ritten ift, oft Ijelfen.

tlmgang mit ben IQienen. 2öcnn nud^ bic 33iencn if)ren §crrn
unb ^^Nfleger nidfit fennen, fo ift bodj nidjt Icuc^nen, ba§ ber tä()lid)C

Userfeljr mit \hm\ [ie bodj uiel umßänglid)er mad;t. "Diefe^j ift am
beften roa^rj^uneljuien, mcun man alle Xage oor feinen S3ienen beim

lebbafteftcn ?vluge oorübergel)t, fo geroöbnen fie fidf) fo baran, baf3 man
füft gai nidjt mcljr oon i^nen beläftigt ober geftod^en mirb

;
bringt

man aber ^u beu eigenen 'Sieueii nod; ani^c oon einem Suol;forb=
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^üd^ter anßefaufte ^trol^fiöde^ an netd^n oon bem früheren ^efi^er

nie etwad gearbeitet ober operiert würbe, fo fann man faum an biefen

oorflber gelten, oI)\k deläftigt ober cjeftoc^cn ju roerbcn. SHe Siene

fUd^t nur in ber 9lä^e it)re§ 3todfeö ober bei Operationen, wo man
fid^ Eingriffe in if)ren .?»aii§t)alt erlaitM. fidf) bei tüd^tic^en ^ienen=

güc^tern burd) bnö Diele Stedden baö ^^tiit an ba6 Bienengift fo fel)r

(^eroöijnt, baf? nndi bem (Stid^e feine 5lnfd()n)eUungen nie^r ftattfinben

iinb über ben 3d)mor5 beö Stidjeö nidjt lueiter (^erebet luirb, fo nel;nien

bic 9iic^t:Bienen5iid)ter an, ber 3»<i)tci^ ^fi^c üon feinen Söienen aU
if)x $err gefannt nnb rcürbe beöl;alb nid^t geftoc^en. Xal] ber Wienern

jücöter bei ben Operationen an ben Lienen nid^t fo uiet geftod^en wirb,

aU ein Unfunbiger, I)at feinen (S^ninb barin, hai ber 3i^<^ter eft net«

fielet, mit ber ge^ört()en SÜu^e unb Itottblütigfeit feine ^nen su Be?

^anbeUt. ®ö gel^ört fiber^aupt großer 9Rut, ©elaffenl^ett nnb Befonbere

ßicbc ju ben ^Menen, wenn man an i^nen grögere Operationen mod^en

mitt. Sffier bie angegebenen ©igeufdjiaften nidjt befi^t ober nid^t oneignen

fann, tan^t überl)anpt nid)t 311m ^^ienen^üditer. 9)?and^cr 3tnfänger

get)t auö l'iebe feinen 23icncn an bie f^roerften Operationen, troftbem

er loeit^, bafe es maffenljaft 8tid)e regnet.

Umgängen bcB 93aueB, f. Orbnen ber ^-liniben.

Umjagen, anftatt Umlogieren ober ^ilbtronuneln.

Umtogierrn eine« 93iencntiol!eg l^eifet ein Bienenuolf ano einem

8trol)!orbe ober 2)jieräonfaften nebft bem gangen äöad^öbau, ^onig nnb

S9rut in einen anberen ^jiergonfaften überftebetn. Umlogieren

QUA einem 5D}ier^on!aflen in einen anbem non gleid^em SRage ift fel^r

(eid^t nnb eigentlid^ nur ein Umbangen ; ift bagegen ber um^uilogterenbe

Soften l)ö^er unb breiter, fo müffen bie Söaben audgefd^nitten unb in

bie IKä^md^en eingepafjt unb mit Binbfaben eingebunden werben. iCM
fd^roierigcr ift bie Sad^c, wenn man ein ^^olf auö einem Stroljforbe

in einen 2^,^ierj^onfaften nmtogicren miU. Wuin bctänbt bann am bcften

baö l>olt mit S3oüift, Salpeter ober (Sd)ief3pulüer, nm uon ben Bienen
nid^t ^n fe^r geftod)en unb beläftigt .^n rcerben, bringt es bann in ben

neuen Äiaften, 5iel)t bann bie Speile auö bem Stroljforbe, löft ^ncrft

bie fleinften ^Baben oon ben Seiten I00 unb gebt bann ben griiBe=

reu über, pagt biefe in bie 93erlepfdj)'fd^en 31ä^md^en unb btnbet biefe mit

SSinbfaben in biefelbe feft, l^ängt fie bann in ben neuen ®M, meCd^
auf bie 9te0e bed Umiogierten %\i flehen !ommt ^e 93ruttafe(n müffen
babei neben eiuanber l^ängeu, bamit bie 99mt (eitler erwärmt werben
fann. SBenn bie Söttben feft an bie S^äl^mdien angebaut ftnb, müffen
bie SBinbfäben lodgetöfi unb auö bem Stodfe entfernt warben. ®ie befte

3eit Mim Umlogieren ift baä grü^jabr, weil im Sommer }u niel ^Brut

unb im öerbft uiet öonig in ben (Stöcfen ift.

Umflülpcn bcö *-Pcniß ber ^ro^nc. '^inini man einer ®rol)ne

einen fünftlidjcn "^xud auf ben Hinterleib giebt, fo fpringen ^lerft bie

beiben Sörndjcn Ijeriior, nää)c alö £>aftorgane bei ber Begattung an-

oefel^eu werben unb bei einem folgcnben ^rurfe 3iinid)en biefen $>i)rn=

$en bad mannlid^e ©lieb ber i^enio, ein fi)d)blafen'äl)nli$eö weifjUd^es
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Organ. SBei ber SSegottung :)oIIjie|t fid^ baft Umftü(pen bed ^itiA
babujni^^ bag ber erforberliB^e ^^rtic! ^ni($t vm augen^ fonberit burd^

bie inneren Organe bewirft wirb. @og(ei<j^ nadji bem Umiittipen beft

?enis ftirbt bie 2)ro^ne.

Umweifcrn, f. SBed&fel ber aJlutter.

Un^ebeifrlteS ^uttcr ber Lienen ift für btefelben im SBinter t)öd^ft

gefäl)rlic^, ba basfe(6e Uxd)t in ©ä^runc^ fommt, bann leidet fauer

roirb unb burd^ beffeu i>knn^ bie 9tu^r entfteJ)t. 33ebarf ein :;Öienen=

voit für ben nädjften 2Binter nodf) ber 2luffütterung, fo nuift biefeö im
2luguft ober September gef(^el)en, bamit bei warmem äßetter bie ä^ütn
nod) beberfelt rcerben fönnen.

Uniefrui^teU üBicnenfönigtn nennt man biejenige^ i^eld^e [id^ noi^

nid^t begattet, ober no^ leinen mfinnlid^en Samen in i^re 6amentafd^e
aufgenommen l^at. @ie ifl tro^bem im Staube^ @ier su legen, cM
mUS^ aber nur ^robnen l^eroorge^en.

Unei|ter §99A%, f. 33erfatf^ter ^ontg.

Itnfriilltbiire Siencntöntgin beült tii^t baft Vermögen, @ier |tt

legen, fann mitl^in feine 3^lad)fommen erzeugen. 2l(s ©runb bagu

nimmt man einen oerfümmerten ©ierftodf, roelc^er jur 33itbnng ber Gi=

feimc c\an^ untauglich ift, ober bie unterbüebene 39efrudj)tung an, aud^

tritt bei einer älteren Königin bie Unfruc^tbarfeit ein, raenn ber @is

3Sorrat gänjtid^ er)d)öpft ift, roenn fid^ aber nur ber 33orrat beö mann»
lid^en (Samens crfc^opft l;at, fo roirb bie Königin broljuenbrütig.

Ungej(^(e(^tU(^e S^ugung roirb mit bem DMmen ^art^enogenefii^

bei^eidinet unb iß bie §ntfle|uim lebenber Siefen ol^ne oor^rige ge-

fd^led^tlid^e SBermifd^uug. ^iefe (Babe beft^t bie S^enenfönigin, fte wm
unbefru(^tet @ier legen, oug meiern (ebeitbe Sienen, aber nur S>rol^nen

5€rt)orge|en.

Ungunfl bc8 9&ttiM ift oft bie Veranlagung, bag bie Lienen

tro^ ber oieten S3lüten nid^t ausfliegen fönnen unb fo bie befte Xrad^t

Dorübergeljt, of;ne bag fie bad nötige gutter ober bie nötigen äBinter»

oorräte eintragen fönnen.

Unruhe cittcö ©ieitcnbolfes, befonberä om 2(benb, ift meift ein

fid)ereö 36^<^ß" ber 2}lutterlo[igfeit. ^ie 9Irbeitsbienen laufen bann

an ben äußern «Stocfrcdnben unruliig auf unb ab, aU fuc^ten fie etroaS.

UnterridHt in ber ^tenenjut^t ift in ^eutfd[)lanb 5iemlid^ leid;t

)u l^aben. 3n ^reuge.n n)irb auf aUen knbmirtfd^aftlid^en SOobemiett

unb oerfd^iebenen i8e|rrer^eminarien SBienen^uclt gelehrt, in melen

Sienen^ud^t^^ereinen loerben iö^rli^ ftd^ wieber^oienbe Sienen^u^t»

Äturfe abgeljatten. Sel^r grofee 3lnregung jur Siencnjud^t geben bie

aßanberocrfammlungen beutfd^=öfterrei(^ifd^er öienenroirte, roeld^e jäl^r»

lid) in einem roed^felnbeu Drte 2)eutfchlanb§ unb Defterreid^§ abgehalten

werben, ebenfo roirfen bie ^^>roinn.;^{a^3>ereine in 9ll)einlanb, 2Beftfalen,

<Sad;fen, .^annooer, Thüringen, ^otjmen, Dtäbren 2c. ^ie Wienern

litteratur Ijat bic he\kn ^exte ^uni Setbftunterridit aufjuroeifen.

Unterläge, ^öei ber Stroljtorb^^öienenjudjt ift es nod^ gebräud^lid^,

ba6/ wenn ber ©trol;Corb ooUgebaut ift, ein leerer 9ling ober Unterfa^
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imtergefd^oben toirb, bamtt bie Lienen iDeiter Bauen fdtmen. 8ei ben
g^rift'fc^eii aKogasimStödfen mujste he^fydh, mxi iiitmer ber oBerc SWna
ober 2luffa^, rocl^cr mit ^onig gefüllt war, abgefd^nittett tourbc, no(§

unb nad) fchr üiel Trolinenbau in baö ^rutneft fontmen, roeld^cö fe^r

nQd)teilii; nnir. Diz]ev 3)Ufeilaiib fäUt bei bet ®jietjonju4)t ganj fmrt,

ba bei berfclbni feine Unterlage giebt.

Itntcrfi^ctbungSDertnögcn bcr ©ifnrnföntptn ift fo bcftimint, bn^

jic bie t)erfd)iebenen ß^ß^n-Slrtcn genau untcrjcbeibet unb nur tueUHic^e

©ier in 3Irbeiter= unb AlönigdjcIIen, bagcgen nur ^ro^neneier in Prolinen-

jeüen legt; fommen 5lu§na|mcn vox, fo befinbet fic^ bie Königin in

einem fraufljaften ^uftanbc.

Itnferf^irbr ber uerfi^icbcntn ©iencnttjcfcti. ^ic bret üerfd^iebencn

äMtiienioefen, rcorauö ein 33ienenüolf ^ufammengefe^t ift, iinterfd;eiben

fid) jüiüoljl in (^cfiaU, (^röfee uuü ^efünunung (eljr von einauber. Xie
Königin ift me( länger aU bie ^to^ne unb Arbeitsbiene : bie ^ro^ne
lang unb bitf unb bie 9ltbeitftMene am fleinfien. ^ Aönipin ift in

einem regetre^ten iätenenuoüe baa einzige ubO!ommene eiertegenbe

Sßeibd^en unb bie 3)?utter aller Lienen; bie ^rol^en bie alleinigen

3S}änn6)en unb bie Slrbeiter SS^eibd^en mit tierfümmertcn ©efd^led^tfi*

teilen, roeld&e aUc 2lrbeiten inner» unb augerljalb bcö 6todeS oudfäl^ren.

Unberänbertti^fett bcr Bienen, ^ie ^iene ^at feit 3a][)rtaufenben

i^re ©eftalt, Gf)orafter, Sitten unb C^Jeioof^n^eiten in offen ^immeU-
pcc^cnbfn (>emafirt, cileirfiriel ob ne in Slfien, 9lfrifa, ©uropa ober 5lme«

rifa iDilb lebte ober gejüd^tel nuirbe. ^ie S^idjt i)at auf ibre l'eben§=

rocife nid)t ben niinbeften (Sinflufi aeübt, fie bauen it)re S^Um ebenfo

wie üor ^abrtnufenben; aber ju eineiri eigentlichen ©auStiere ift fie

nic^t tjerniKuuHim n)orben. Sie (a§t fid^ nur eine milbe 33e^)anblung

bed 3Kenidjt:ii t]e{allen, luoburcl) \u ii)m bienftbar wirb, fennt aber in

33ejug auf i^ren ^Pfleger unb einen Jremben feinen Unterfc^ieb, fon=

bern fliegt jeben wirltt^en ober nermeintlid^en geinb, weld^er i^r in

i^ren igauft^tt eingreift ober ftc^ i^rer äBol^nung fel)r nähert.

ItnUtf^änbtgrr Sau nennt ber Sienenjüd^ter^ wenn berfelbe ju

alt, mitl^in bie S^^^^ SU viele Sfl^mp^en^äut^en in fuift |aben, worin

ft^ bie 9ianhnaben gern einnifien unb ben S^au serftOren ; ^u jung,

»eil er bann §u Mjl 5ur Ueberraintening
; ober, wenn nt^t frei von

^o^nenwa(i^6 ober lüden^aft ifi.

Yaeciniani luyrtillus, ^^eibelbcere. Jöl. 3lpri(, ^Uki. "oonic].

—
- vitis idaea, ^reifelbeere. 331. ^l^?ai bi^ '^uii. öonig.

>'aleriana ofWcinalis, ^^alDrian. 81. 3wni biö ^uguft. -Sonig.

S^arictäten, f. 'üienenöarietaten.

©ttterlouö ber Birnen. 3)Ut 35eftimmtt;eit laBt fid) bao inUerlanb

ber 'Lienen nic^t ongebcn, man nimmt aber an, bal biefcä 2lfien, 2lfrifa

^oUmann, 9ienenis6rtcr&u4. 18
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ttnb Europa ift; mö) Slmerifa rourbe biefelbe erft im 17. gol^l^nbett
unb nac^ ^uftralien 1862 buc4 bte @nglanber eingefül^ct.

©eiligen, f. Viola.

SScnlilafion nennt bcr 5^ienen,u'id)ter baö (Entfernen t<i)Ied)ter Muft

burd^ baö Olafen, gäd)eln ober ^2teif3eln. (Sö (]e[d^iel)t biefeö iufttnftio

mir von ben 2irbeitöbienen, um bie üerborbene Öuft auö bem Wienern

ftocfe entfernen unb ^ierburd; baö ©inftrömen befferer tttmunotöfä^i=

ger Xiuft ju ermöglichen, baö fteine Jlugloc^ bie ein^ii^e Ceffnung

ift, burc^ rceldje bie Suft in ben ©tocf eintreten !ann, fo müffen bie

Svenen burd^ i()ren ^lügelfdilag ober %ä6)dn bie äußere atmofp^ä'

tif^e 2uft anjietien, um ber vetborbenen £uft entlebigen. ^äU
man bie fianb vor bad (^(uglod^, fo fül^lt man foglei^^ ba| ein auft

bem ^enenßo(f fommenber marmer Suftjug berfclben entgegenftrömt,

mi^t^ nur bie SBittung beö e^lilgetfd^lagö ber Lienen ift, meld^er in

bem inneren Storf ununterbrod;en von ben 3lrbcitslnenen geübt mirb.

^ie fä^elnben 33ienen werben, rcenn fie mübe getüorben, burcb anbere

abc^elöft. 3)Ut bem §erauö'^'entilieren ber fd^ied)ten l^uft tritt fe(bft=

ücrftäublid) bie beffcre von felbft in ben Stocf. Söenn eine '^Ventilation

burd; ^Kit^e oben im ^ieueuftocfe ftattfiubet, )ö fann biefe im Sßinter

nur nadjteitig mirfen.

Yerbascum blattaria, S^aben-SBoHfraut. ^uui bis 3ep«
tember. ^onig, ^oITen.

Terb. lyehnitis» 6tatibi(|ed aBottfe. 3uti, 9Iugufi. QoniQ,

Rollen.

Yerb. iiigruni, Sd;tüar5CS SBoIIfr. S3(. 2luguft. Sonig, Rotten.

Yerb. officiiialis, (Sifenfraut. ÖL 3uni biö Cftober. ^onig,

Verb, thapsiforme^ (äJrogblumtged äBottfraut. öl. guni bift

©eptember. §onig.

Yerb. tfaapsus, illeinbtumigeiä ^oütt. öl. ^uü, ätuguft. ^oui^
$oUen.

8Scrbcf|cruitg bc8 ^ontgs. Sonig in feinem natürUd^en ^uftanbe

fann nid)t uerbefTert werben. 3ft berfelbe fauer getoorben, fo !ann man
ibn niit ^Jiaijncfia unb äüaffer auffod[)en, inbem man auf 1 Mo
{^onig Vs SBoffer unb Vs aRognefta beimif^t.

Skfliüliuttgd^Ccffnung ober i^^gangdftnal mitb in ben ^jiet^

^onflödten in bet 9lü(fmanb etwa 3 cm ^o4 nnb 10—12em bteit am
gebracht unb bient ben 2lrbeitöbienen- bei ifycex SScreinigung im S^rbfie

aU ^urd)gang. ^ox ber Bereinigung merben bie öerf^hijss^löl«]^

aud bem kanai entfernt.

©crblcnbung ber ©icncnftöifc mirb bann nötig, menn bao 'öiencn=

voit in 2tufregung ift, menn 5. ein (Ed)n)arm auf ben ^Ohittcrftocf

juri'idfommt, ober menn man einen Jvtiigüng, ^riebÜng ober '.Mbleger

madjt, ober bie 33ienen[todc ^u naljo ,^ufniumen fteben, ober bie junge

Königin .^ur ^efrud^tung auöfliegt. Um Dann bao ^iserfüegen ober ^e=

unrui}igen anberer ©töcfe i)crl;üten, ftelte man red)tö imb Unfö an
bed aufgeregten öolfed Stod Fretter, o^ne aber ben 9to(jE)barftMen i|fre

gluglöc^er ju wrbedCen,
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l^crblenbung bcr g^Mfl^ö^P'^ ift "«r ^^^i^» »ötig, wenn diäxihexex

im 3(nj5ug ift, ober baniit im Söinter bie eifig falten SBinbe bie innere

Stodtoärme bei i()reni (Sinftrönien nid)t fel)r Ijerabftimmen.

Serireitung ber fditmn^u^U t^n allen Weltteilen ^at man bie

9iene eingebütoect. Stfrifa^ ^fien unb Europa beiradj^et man alft il^t

Satevlonb, nad^ Stmerifa würbe fie im 17. ^a^rl^unbert hwc^ bie (Sn^
Iftnber unb nad^ Sluflralien erft 1862 einoefü^rt. Sl^re SBerbreitung in

(SurDpa ifi me( gröger als in anbeten !6anbern, DteHeid^t ^mertfa aud»

genommen. ß§ trägt jur Verbreitung fel;r tjiel bei^ bafi man befon»

berß in ®eutfd)lanb, 55^ranfreic^ unb Italien '^ienenücreine unb SBanber*

Derfammlungeu gcgrünbet ^at, wo \\d) bei i^reit 3"fö»iitißn^^''"ft6n bie

iWitglieber gegenfeitig belel)ren, bie neiieften ©rfinbungen unb (rntbecfs
•

ungen ber ^ffeorie unb ^^raj:iö befpred)en. SDiefe 3.kreine unb ä^er«

famntüuu^eu luerben in il)ren ^eftrebungen von ben ^anbeöbe^ötben

fc^r bebeutenb unterftü^t.

Ißerbauuna ift ber im tierifd^en Körper ftattfinbenbe SBärme«
ec^eugenbe SSerbrenmings-^roaeg.

8(r^ittiut|9(imil bcr Birnen, jiinter bem ^augmagen fcbnürt

ftd^ ber SSerbauungfttanol fiarf ah, um ft^ bann bem eigentitd^

^Speifeinatmen ertocitcrn.

^BerbaunngSnitgen bcr Bienen nennt man ben §n)eiten ^agen ber^

felben unb wirb feiner 33eftimmung burd^ bie 9(udfc[)eibung beö bie 'i^cr*

bauung förbernben äKagenfafted^ bed ^epfin unb bie ä/togenja^ne be«

fonber^ befäbigt.

IBcrbcifeliing ber ßtUtn. ^ie mit §onig gefüllten gellen raerben

von ben Lienen mit einem glatten SBad^öbedtel zugebaut, ebenfo roenn

bic Sienenmabeu bie gellen gan^ auöfüUen unb feiner @rnäl)rung mel)r

bebürfen, werben fie mit einem 2)ecfel gefd^loffen, beffen 3Raterial aber

ni^ reined SSßad^s ift^ fonbern ein ©emifd^ Don Sßad^ö unb Rotten.

IDtefer @toff ift mitbin poröfer 3ltt, fo bag »enn bie 9lpmp§e }um
Beben fommt, fie aud^ bur«! biefen gefd^loffenen SMtd atmen fann.

5Da6 3Jlateriol ba)U nefimen bie ^Bienen teilroeife von ben n)utfHgen

fleöenränbern ober oon frifd^ ausgefd^roi^tem SBad^fe. ^enn ©robnen*
unb 2lrbeiterbrut rid^tig ftebt, fo merben bie ^eUm immer mit einem

flauen ^edfel gefd^loffen. ^ie >lc\Len ber §onigbedfel finb glatt, wo-

gegen bie ber Srut^^etlen runblid) finb. ^ie Jvarbe ber gellcntiecfel

rid^tet fid) immer nad) ber garbe ber ^li>ad)ömaben, jebod; finb bie

©edel ber ^onig^^ellen immer oon etroaö t)ellerer Jvarbe. Sefinbet fid^

aber 2)rol)nenbrut in SlrbeiterjeHen, fo hamn bie 33ienen eine (5rl)öl;ung

borouf, biefe ^eütn ragen bann fo auffallenb über bie anberen binaus,

meöl^b man fie ^mbmt nennt. @tebt bie Budeibrut gefd^loffen,

fo rül^ fie von einer pi alten Königin ber^ ftebt fte aber meinjelt^ nur

biet ober ba eine gelle, fo tübrt fie oon einer ©robnenmutter b«« ^w*
bedeln ober JBerfict]cln ber gellen ift glcid^bebcutcnb.

Ißereine jnr Pflege ber lötcncnjudlt giebt eö in !^eutfd^lanb eine

grofie 5ln5al}l. Gin gemeinfameo ^i>irfen ift jobod) noc^ auögcfd)foiTcii.^ ^anbetDerfammlungen beutfd^'öfieueicbiicber ^ienenwirte^ roelcbe

18*
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in ietem ^af^xe an mm anberen Orte togt unb beten Organ bie iSitl^

fläbter S^ienenjeitunQ ift, fann man nid^ ,,^erein'' nennen, inbem bei

berfetben fmoo^I i&^üd) baö $räfibium wed^feU, auc^ bie ^itgtie^»

bcr immer gonj anbete finb. 33ei ber Söanbenjerfammlung 1879
^rag nmrben ^^orfcfifäi^e gemadit, um einen „^fffqemeincn beiitf{3^en

Sicnenoerein" jn fonftituieren unb fpäter Ibbu m Älölu a. 9^^). bie 5öe»

ftrebmtgen bafür fortgelegt, tiefer herein ift aud) -^iiftanbc gefommen
unö ^at l'ein erfteö Öebenöjeic^en boburc^ von fic^ aegeben, inbem er

ben ©ntttmrf eincö Sienenc^efet^c^, mit mehreren toufenb Unterfd^rifteii

öerjeljen, iu Jöeiiin im Sfieidjytage einieicijte. Cb aber biefer ii^erein,

ald ^oncnrrent ber ^anberoerfammlun^en ®(ü<! mad^en roirb, fte^t

ba^in. ^ie grögten cetitratifierten SSeretne in ^eutfd^tonb finb: tS)er

meflfdlifd^^r^nif^ herein für Sienen« tmb ©eiben^ud^t, ber SIten«

burger, ber bobif^e, ber bö()mifd^e, bcr ©otljaer, ber ^annooerifd^e, ber

l^effifd^e, ber mä^rifd^e, ber Shirnberger, ber Ddnabrüifer^ ber f&4Md^e^
ber SBürttembcrger, bie Sd^tüeiger SJereine u. o. 3(.

bereinigen mcirrrcr S^icttcnnolfcr. T^ie ^ienenjüdfiter vereinigen

fo longe nidjt gerne, biß ue iljren Stnnb auf ber !:)ionnal;ali( l^oben,

benn *ilie S'>ff"nn9 jebcd einj^elne fleine äbienenüol! gejunD Durd^ ben
SBinter bringen, ift fe^r nerfüljreriid), abgelesen baüon, baß bie fleinen

Golfer, meldie nutaefuttert werben muffen, uiefen öonig ober >^udev

nnb üiele 3lrbeit fofien. 2lm iid;erften buidjiuiiueit man, toenn man
jroei ober brei fteinc SBölfer im ^erbfte vereinigt, roenn aber ber S3ienen=

j^anb einmal feine 9lormaI,^al;l f)at, fo ift ftarfes Peinigen bad ein«

gige äßittel bie ^urd^minterung leidet unb bie mtnm^u^t im SIDge^

meinen red^t nu^bringenb gu mad^en. jtommen auf einem <Stanbe me^
rere SSdtter |U f^ma^ in bad grü^ja|^r, um fie felbftänbig f^e^en gu

laffen, fo vereinige man {te aud) bann nod^. golgenbe Siegeln finb

beim bereinigen ivoU beobad)ten: 1) ^lan rereinirte nnr (\ec\en

3lbenb. 2) Tlan uiadic bie ui »eceinigenben Voiier von gleici)ctii (Me=

nid)e. 3) '^lan üereimge roomoglid^ jroci lltüdiluiniolfcr unb fet;^i> bann
baö üereinte ^I^olf auf ben balben ging. 4) %lan bringe bas ganje

bcijufe^enbe ^olf auf enuuül bem anbern. 5) Um bie jn erfial^

tenbc Äönigm dou Dem 2lbfted;en ju [dju^eu, fperre nmn [ie einige ^age
in einen SBcifclfäfig. 6) 2)as 3So(f, bcffen Äönigin ex^alttn werben

foll, mug in feinem 6to(fe nerbCeiben unb bad entweifeCte }u biefem

gegangen werben/ aldbann l^t man nidjit ndtig bie Itönigiii einjufi^enen,

rocil fid^ bafi SBoIf mit feiner Königin a(§ fierr be« ^aufeä betrachtet.

Sktäubt man bae bei^ufe^enbe l^otf mit ^ooift, fo bie Königin

gar feine @efal)r. 7) ^JJacfe ber ^Bereinigung füttere man baö bolf mit

bünnftüffincin ^onig. 8) '5^ei ber -^'ereinignng in ^3ier!?onfaften bange
man ba? t^ntroeifelte ^olf auf einmal ein, bei 8trol)förben fc^ütte man
bafjelbc in einen Unterfa^ unb ftülne bann ben 5lorb mit bem ^^olfe

barauf. 9) 3}iün befpri^e bie beiDen oereinigenDen t^ölfex mit .\>nig=

maffer, rooburdb fie r»on gleid)em ©eruc^e werben unb fic^ nad; gegen=

feitigem Slblecfeu gerne üertvaj]en.

Serengen bei ^luglof^ri. ^Benn es im Srü^ia()r ober iQerbft
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ni6)t% mei)r ein^iitrat^en triebt ober fic^ 9iäu6erei einfteüt, fo mcn^c
man ba§ glugloc^ mit bein Sd^icber ober biird) (^infd^micren mit iBe^m

fO/ bafe nur 1—2 33ienen auö= ober eingeben fönnen.

H^erfälfi^trr ^ontg inirb meift auä Si)rup ober @lt)Cofc fabrisicrt;

w\vti\ä)ex ^oiüg mit injenb einem ät^erij^en Det, al§: Dioömarinv

^l)i)mianv Dranfle^ ober 2lni^:Det pennifc^t, roirb ^aufig bei ^alöübel

^um (Gurgeln mit beftem Erfolge angeioanbt unb !ann etgentlid^ m^t
gefälfd^ter fionig bettac^tet loerben. ^et trieU ^onig, tveld^er Ui

ber ^d^ioeij genoffen uttb mei^ bort unb im ®[fai fabriaiert loivb, ifl

baae^en Derfölfd^t. ^erfetbe befielt auä ®(t)cofe unb einer deinen

(|abe üon wirfüd^em 33ienen^onig, in roeld^em (um bie ^oufd^ung re(|t

qrog 9U ma(i^en), nod^ einige ^nenteiber^ Slügcl unb 83cine Berums

fdfiroimmen. tiefer ^onig ift immer bur(5fid^tig l^ell, moburd^ ber

Äenner i^u foc^leid) für aefälfc^t l^ält, benn biefer roeife, baß aller '3ia=

tur()onig nad) eitier getoifjen «g^it frpftaUilteren mug, mithin bie ^urd^
fid^tigfeit oerliert.

S^erfltcgcn bcr 93irnrn. ?friil)er erlaubte man, roenn eine 33iene

ju einem anberen Stocfe flöge, fo mürbe fie fogteid) abgebiffen ober

umgebro^t
;

biefe Stnfic^t ift aber fe^r irrtümlid^, rcel(|eö fic^ befonber«

burd^ bie 3u4t ber anberft gefärbten Sienenraffen, aU: Stoliener,

^i^mer ober Staufafter l^auftgefteUt l^at. Wk ^öimm, n»eUbe entwe«

ber mit ^inm^, Rotten ober ^ropolid belaben {tnb unb ftd^ auf ftembe

<Bi'6de oerfItegen, raerben, meit fie etmaö bringen, ni($t abgefiodjjen; nur
bie^ meldte als 9Mfd^, 9iäuber ober ^ungrii^e erfannt Werben, n)erben

umgebrad)t. 95>enn man ein {tal!enifd)eö Sienenüotf auf einen

Sienenftanb brinc^t, auf n)eld)ein fid) nur fd)iuar,>e beutfdje befinben, fo

wirb man nac^ einigen !ii>od)en bemerfen, bafe fid) unter allen beutfcben

S3öl!ern nerein^elte 3ta(iener eingebettelt ^aben.

©crflicflcn junger Königinnen. 5lUc 33ienent)ölfer, meldte eine im-

befrud)tete ^JDiutter Ijaben, laufen ©etal)r, ba§ biefe bei bem ^efrud^
tungö ' 9luöfluge fid) oerfliegt , bann umgebrad^t unb alfo ber 3torf

mutterlos mirb. Sold)e ^l^öIfer, mit unbefrud)teten ^J^üttern, ftelle man,

wenn e§ möglid^ ift, in einer fleinen (Entfernung uon ben anberen

@tddfen auf, bamit bie jungen ^Mtt [id; nid)t fo leidet verfliegen.

9iu(S) !ann man biefem fBerfliegen tforbengen, wenn man biefe (Stixfe

bur^ irgenb ein befonbered ^erfntal, al&: ein Sd^ilbd^en mit l^Oeren

färben, ein 9rett<|en ober einen Keinen Saub^meig b^d^net.

Cergtftcn ber Lienen fommt leiber nod^ ^tt oft t>or, benn ed giebt

(eiber no^ ^knfd^en, mld)e bem 9ienen$fid^ter feine b^nnlofe ^eube
an ben U^n Idiend^en nid^t gimnen.

Cernilmeiiii^t, f. Myosoüs.

6ergnttgungssllii0f(ii0e. fßkU 93ienen)fid^ter glauben nod^, bie

Siencnfönigin madje 3SergnügungS=3lu§flüge, ed ift bie§ jebod^ wegen

i|rer (Ed^mere nid^t mdgtid^/ fie mitgte benn i^ren (Sierftod ^urücfbilben,

mie beim ^orfd^marm.

Cergriibeit* f. (Singraben ber ^ienenftöd^e.
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ä^cr^önguttfl einer UrieifSbiene mit einer ^ro^ne. '^a\)te

1888 entbecfte ber Sd;ulbinc^ent Slntou Älremer auö Sd)roba, ^^rooinj

^ojen, in ber Diä^e fetneö ^ienenftanbeö bie S^ert^ängung einer 3trbeits=

biene mit einer !Dro{)ne. berfelbe von einem äfinlic^en ?vall nie

etmaö gel^ort Ijatte, fo fanbte er baö t)erl;anciene ^$ürct)en an ^^farrer

8d^önfelb unb biefer beftätigte bie ^er^jängung einer gewöhnlichen 2lr=

MttMene nüt einet S)to^e.
Oer^Hngung ber llilli||{lt^ f. Sefntd^tung ber jtjhtigtit.

8er|iitberit brr ^t^mmu ^tn^djiwijcme (äffen ft^ fd^raer oet^

hinbern, bod^ hilft e§ Unmer etroaö, racnn man ben fchwarmfähigc«

IBienenoödem mehr ^ainn giebt unb ihnen SBabenanfänge ^nm
bauen einhängt

; h^t bn§ 'Isolf aber SBeifetjellen angelegt, fo hilft audh

biefeö nicht. 9iachfd()roärme uerhinbert nmn burch i^erfe^en ber 9)hitter*

(töcfe ober baburch, bafe man alle SBeifeljellen, biö auf eine, auöfchneibet.

S^erirrungen beS Swpinftö bei ben ©ienen. JBenn auch bie

Sienen von ihrem ^nftinft meift richtig gefeitet merben, fo irren fie

fid^ bod^ öfterö, mie folgenbe äi^ahrnebmungen beiueifen. 1) Sauen fie

oft, roenn fie roeifelloö finb, 2)rohnenäeIIen ju Seifel^ellen um. 2) ^uen
fie oft über einer ^ol^enloroe eine SBeifeljelle. 3) Sauen {te oft

über einer ^oUenaeUe eine äßeifel^eQe. 4) Sl^flegen fie oft bie fiHiiä»

(tdhe £an)e nid^t mit bem richtigen ^utter. 5) Stellt fid^ mitunter bte

föntgttd^ ^roe mit bem £opf nad^ oben, ftatt nad^ unten unb fann

Rdh bann fpäter nid^t burd^beifeen. 6) a)ie Äimigin fegt häufig mehr
al§ ein (?i in bie ^eUe. 7) .häufig bringen bie 3trbeitöbiencn bie

2)rohnen um, tro^bem eö nod^ junge Königinnen ju befruchten giebt.

8) (S§ fommt oor, bafe baö fämtlid^e ^Bienenootf mit ber jungen

nigin auöfdhrcärmt, wenn biefclbe ,yir 33efrud)tung ausfliegt. 9) ^a§
häufig bie oom ^egattungö^i^Iuoflnge h^'^^^^^hrenbe .SUinigin, oon ben

33ienen beö eigenen Stocfeö umgebrüd)t mcrben. 10) ^aö (^infd)lie§en

ber eigenen i^öuigin in einen Knäuel. 11) :^aö Xotftechen ber Königin

in einer 3^it, too leine junge nad^erjogen werben fann.

@6 giebt no^ tiiete anbere 5Dinge im Sienenteben, wdü^ wir uns
ni^t erflären fönnen, unb metd^e beftbaCb aU ißerirrungen bed ^
ftinfts bejeidjnet locrbcii.

ll^etiungnttg bei SBabcnbaiteS. ^ienenftödfen mit beroegtid^em

Sau foll man bie SBaben nid)t öfter af§ 3—4 ^aljxc werben faffen,

meil von jebcr auö ber 3^Ue friechenben jungen Siene baö 9h}mp{)ni=

häutchen juriicfbfeibt, moburd^ bie QtUe immerhin oerfleinert luirb, mit-

hin burd^ bie fleiner getuorbene ^tUe and) bie barin erbrüteten Lienen

f feiner roerbcn muffen. 3" Strüljförben fann man bicfeö ^iel errei=

d^en, inbem nmn im frühen Jrühiahre medjfehoeife auf ber einen ober

anbern Seite immer nur einen Xeil ber alten SBaben au6)d;neibet,

meldte bann burd^ neuen IBau erfe^t werben.

Setfittttng« aUentl^alben, wo bei ber Bienenpd^t mit bewegti^em
93au Stäbchen unb üiäbmdhen angewanbt merben, werben biefe, wo ftd^

bie Sof^teife berä^ren^ oon ben Lienen ftarf oerüttet. SBiK man aCfo

ben ä&abenbau audeinonber nehmen, fo rmi man, befonberd wenn man
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mit Stäbchen imfert, bie ^erfittung mx]i (Öfen, tüeil fonft bie SBaben

von ben Btäh^en loöreifeen. 2)ie 'ierüttung ift am fefteftcn in bec

falten ^atire^jeit, im Sommer toeniger.

©crfleinern unb ©crgrÖ^ern bcr 99tenentoo|nungett. Iffier feine

83ienen richtig be^anbelt, um uon it)nen ben redeten "ölu^tn f)aben,

muB i^nen auc^i, je na^ il;rer ^ülfö-6tärfe, bie rechte äöo^nung geben.

SRon fontt bedl^alb nU^t jebeft S9ieneniMiif, fieiit ober grog, in biefeC^

2Bo()nung von gleid^er ©rdge (ringen, ^ed^alb müffen bei bet @tro|s

teb^itd^ bie ^nent)ö(!er j^erft in {(eine @tü(per, n)etd^e oergrögert

loecben fdnnen; bei ber ^jier^onjnd^t aber in fold^e .haften gebrad^t

werben, roeld^e rerfleinert werben fönnen. ift bann ©acfie bes

3ü(3Öterä, bie ©d)roärme ober 3Ib(eger biird^ Jüttcrn nnb ä^erftärfen

mit Snitroaben fo ftarf ju mad)en, baß fie i^re normale Starte he-

fommen. 3ft ber Sabenbau grog genug, fo laffe man biefen n\d)t

meitcr an§bel}nen, fonbern roß |)onig tragen, unb oerfteinere iljn bann
im öerbfte, roenn entioeber ber 'ikutraum eingeengt loerben mufe ober

ber ^onigraum entleert toirb. 33ei ben Strol;förben fd^neibet man bann
bie Unterföfee mieber ab.

iBctfriMi^elttndeit lei t»ett Sieneii« (Sft gibt fomo^l Königinnen

(Swergföniginnen), a(ft aud^ ^o^nen (^niatur^rofinen); meldte i^re

normale &x'6it nid^t l^aben unb bod^ t^ren gn>e(f ooOfommen erfüllen.

Ateine Slrbeitdbienen fommen aud^ fel^r oft oor, wenn biefelben in QtUzid

erbrütet würben, weld^e burd^ bie barin befinblid^en 9h)mpl)enl)äut4en

enge geworben ober menn bie (?rnäl)rnng unb SBebrütuug berfelben

iu fcbled^t mar. 3lrbeit6bienen mit oerfriippelten S^lügetn fommen febr

oft üor, roenn bie Sianfmaben fic^ in ben fetten ber ^Irbcitöbienen^ikut

einfPinnen. @§ fommen aber aud) Lienen oor, meldie ()alb 3lrbcitö=

biene (lueiblid^) unb balb ^robne (männlich) finb, jebod} finD bies lücbt

ju erflärenbe, fel)r feltene Gridjeinungen. 3)?an nennt fie : Hermapliro-

dite ober Emitter. 2lÖe oerfrüppelten ober mifegebitbeten 33ienen, gleic^^

trtel wettern 6^efd^lec^te fie angel^ören, werben, weit fie i§re ^flid^ten

nid^t erfüllen (dnnen, o^ne @nabe von ben S(rbeit8bienen aud bem
@todfe entfernt ober getötet.

IBerfü^Iung ber iBirnenlmt« ^enn bie Lienen im $rül^ja|ire bad

85rutneft fdtion jiemlid^ weit au§gebel)nt ^oben unb eö tritt bann wieber

V falteö Söetter ein, fo gießen fie fidb roieber in bie 2Bintertraube ^ufam«

men, moburd) bann bie äußeren Srutwaben erfältet merben, bie barin

befinbUd)e ^^rut abftirbt unb oerfault. ^ie abgeftorbene 33rut mirb

f(jTOar5 unb b^t einen fel)r üblen ©erud), man nemit fie bann bie

gutartige Jyaulbrut, roeldbe aber o^ne ©efabr ber 9lnftecfung für bie

Sienen ift. ^ie t)ertrocfneten i^iaroen beiden bie 53ienen auö ben ,3t*llen

unb tragen fie l)erauö. fann aud^ eine ^Berfü^lung beö ^rutneftes ftatt=

fbtben, wenn im §rül)ja^r 5U viele ^ro^fnen^ellen oorl^anben finb, weld^e

oon bem $oIfe md^t belagert werben, weil nod^ feine 99rnt barin i^,

aud^, wenn jwifd^en ben ^utwaben bie 3it)if<^^>^^^ume su grojs finb,

ober bafe melleid)t bie ^)uiufe grofte ^Men in bo§ 93rutneft gefrcffen

^aben, ober bie @tödCe nic^t bid^t genug gearbeitet finb, ober bie S)ed«
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btettc^eii n\dt)t richtig auflieiiii! ober bie UintjüUuuc^ ber Stöcfe frü^

entfernt rourbc. 3"^ 3nnern beo 33rutiTefte? foll es roeni(^ftenß 24 ^ R.
roarm fein. 5Benn ein ^Menencolf im ^^Unter fleiii geraoiöeii ift,

fo ba6 es öie ^^abcn nid^i aiie belagern fann, ]o iminen bie überflüf-

jtgen SBoben gerauft genommen, b. ^. ber ^rutraiun oerfleinert roerben.

8ei eingetretenem matmem SBettet lann man bitrd^ ^^ängen vm
flBo6m ben Sruttaum wi^et oetgtdgem. IBerbeifelte Snttwoben
frieden im Pommer avA, attd^ menn fte ni^t ßttrf belagert merben.

8erfiim»tef«ii0 ker ^^cf^rei^tdorgane ber 8ieitefi. ^e Slrbeit^

Bienen fxnh 9Beib<!^n mit üerfümmerten @efcE)(ed^tdteiIen ; bie gefd^led^t«

lid^e 33erfümmenmg ifl teilroeife burc§ bie erhaltene ^Jla\)mnc^, teilioeife

b«r4 bie fteinen Batten, worin fie erbrütet lourben, bebingt!

^rrlängerte Sellen. 2)ie 2lrbeit«bicnen bauen if)re Böllen immer
nad^ S3ebürfniö. 3m grüF)ja()re bauen fie Hrbeiterjetlen , gegen bie

Sd)rcartrt,^eit ^roFinen^ iinb ^iile^t .^Bnitiru^ffcn. ^ie ^tefe ber ?Ir(iettcT=

gellen ift innntT 9 mm, mitljin ift bie Qan^( ll'abe lömm breit, ba=

gegen bie 2)rot)nentiiabc i^j^mm breiter. l\i|t man ben 3^^^f'^^^^i^f^"iT^

pifd&en jroei 3lrbeiterniaben grog, fo bauen bie Lienen ,3^^^i<^f^f ^on
5(rbeitern)aben ba^iuifcben ober oerlängern bie 3^llen. ^iefec' mifu aber

md)i für ein guteö ^ruttager, benn in bie üerlängerten ^tilm lann

bie Königin feine ßier legen. 2lm obern §nbe ber Slrbeitenooben oer«

längem bie ISienen gerne bie 3^m, loeld^e bann nur snr gonig^SIuf-

fpei^ening bienen unb Honigzellen genannt werben. SBenn an einer

ganzen SBabe bie ^etien verlängert roorben finb, fo nennt man fic

^^onigflö^e ober gettroaben". 3Kan fann bie Lienen burc§ 5lnöeim

anberrüden ber ^onigmaben im ^onigraume ^nm ^an fold^er gett»

maben anleiten, biefed mug aber vot ber S^erbedfelung gef^e^^en.

Striit(i an Sicneit, f. ätbgang.

IBermcl^ntng ber 99ienen, f. 2Ibleger, Gi erläge, glngling, (B^roam,
^riebling unb ^brmalja^l. 3^^^^ ^ienenftanb mug jäl)rtid^ etnKtd

vermehrt werben, meil bie im Söinter eingegangenen 'i>ölfer mieber

erfe^t werben müffen. S" ft^^^ft'^ T^ermeljren fann baß ganje 9lnlage=

Älapital in Jrage ftellen. ^li>er uon einem Btode einen Sd)H)arm be=

fommt, roeld)er überminterungsfübig nnrb, ^at jdjou um Ijuubert '-^ro^

,^ent Dermeljrt. '^ei gu ftarfer k>ermeljrung muß man fid^ gefallen

iafien, bie fcbmadjen 33ölfer entroeber im nöd)ften ^erbfte uereinigen

ober mit grofeen iiofteu aufjufütteru. Xie fic^erüe ä>ermel;ruug ift,

menn auf ^mei ISötfer nur ein @d^n)arm fommt. (^n ^ritteit ber

^rmebrung ift aud^ bann nod^ nötig/ mm man felbft ben @tanb auf

feine 9(onna(aa§l gebraut l^at.

Bermclirunggart lict Miellen, f. fünftlid^e 2:ei(ungfts unb SSermel^

rungdart.

Yeroniea chanmedrys» SBalbel^ren)>rei§. ^^l. '^p^, ^al ^onig.
— ineana» ©rauer (Sl^npr. SBL Pommer bid i^erbfi.

^Mel §onig.
— latifolia^ ^reUbl. ^^renpr. ^QL ^mi, Suli. iQonig.

Digitized by Google



— 201 —

Teroniea loni^if olia, :üangblattr. (S^xtnpt. Stili Bep^
tember. 33ie[ ^onig.

— offtcinalis, 2led)ter Gfirenpr. 331. 3um, 3uU. ^»onig.

— prostrata, ©cftrecfter ß^^renpr. ÖL a»oi. Sunt, fionig,

Rotten.

— serpyllifolia, IDuenbetblättr. ß^renpr. SBI. ^pril biö

Öcrbft. ©onic;, Rollen.

— spicata, 2ie^riger (S^renpr. ^l. 3uli biö September.

— triphyllos, S)Teib(&ttr. @§renpr. SRät) 6id 9RaL

. — yirginiaiui, ^Urginifd^er i&fyctixpT. ÖL kommet bU
§erbft. i>iel Sonig.

^erfe^rn ober öerfleQrn bcr ötntenfloife. S3ienenftö(fe, roeld^c

man im §erbfte, lüctni bie ^ytugjeit üorüber ift, anfauft, fönnen auf
jebe belicbii^e Entfernung nerfe^t werben ; raenn fie bann roieber fliegen,

merfen fie fic^ il)ren neuen 8tanbort fo gut, ba6 fie ibn leidet roieber^

finbeu. SÖenn man aber 8töcfe im ^rübja^re nad) beii erften 5Iu§=

fliigen uerfe^t, fo müffen fie roenigftene eine balbe 3tunöe üon ii)rem

frül^ercn Stanbort gebrad)t werben, wenn nid)t ber gröjste Xdi ber

glugbienen ouf i^re früj^ere glugfteUe juriicfflicgen foU, toeld^c« bei

im 9ln!aufe fe^r berütffid^tigt loerben tnu§. ©otool^l öor« a(d 9lad^

fd^wätme fann man auf jeben beliebigen Ort oerfeten, roeit il^e Bienen

nid^t )u il^em e^emaügen @tonbotte lurüdfliegen. ^lad^fd^wämte foQ

tnan erft bann uerfefeen, wenn i^re jungen ltdniginnen befrud)tet finb,

weit biefc fonft bei ibrem J&od)5eit§=5ruöfrugc t)cr(oren geben fönnten.

©in glugling unb ebenfo ein ^Triebling mu§ immer auf bie Stelle beö

SD'iutterftodö ju fteljen fommen. Xaö S^^erfe^en bcr ^öienenftöcfe fann

oft oon großem ^l^orteil fein, befonberö wenn fd)wadie l>ölfer an bie

(Stelle ftarfer gefegt werben unb bann aüe AUuUnoiien uon biefen

erbaUen. 3^ber Sdjwarm wirb bann am uolfreid^ften, wenn er auf

bie Stelle beä 3)iutterftocfes ju fteljen fommt. 5h>enn man einen

abgefd^nyftcmten ShtttetfiiKf auf feiner Stelle fte^en lägt, fo ift gewig^

bafi er noil^ meiere S^ac^fd^wftrme liefert. 9BiDl man von einem ob»

gef<|n)ftnnten Stode notS) mm te^ florfen 2^ä^i6jmm ^aben, fo

fe^e man \\)n auf bie Stelle cineö nod; nicbt obgefc^roärmten ©toded.

e§ ift aderbingd bei eintretenb fül^lem SBetter gu bcfürd^ten, bafe bcr

SKutterftocf bei feinem ^^erfe^en fo oiele Lienen verliert, ba| er feine

33rut nic^t meljr orbentlid) belagern fann. 33ei Siauberei [teilt man
ben beraubten 3tocf meljrere 3^age in bcn .Heller, woburd; man ibm
aber auc^ bie 05elegenf)eit benimmt, etwaö einsutragcn. ^ie l^erftellung

beö beraubten Stocfeö mit bem raubenben ift nidjt an,uiraten, weil bie

beiben 5löniginnen abgeftocften werben fönnen. 2Bill man ein fdjwadjeö

SSol! mit einem ftärteren oerfteEen, fo wäl)le man baju bie aJiittagSjeit,

loenn aSed im beften gluge ift.

IBetftcgeln ber Sefleii* ^ Brunen ber Bienen werben t>on

ben iungen 9(rbeitöbienen immer )u beftimmten 3^ten oerftegelt^ fo
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^ S3. bie ^tMx ber 'äxheiUx urtb ^Dro^uen am 9. ^agc, bie ber ^önißin
nnc^i BV/g ^aqcn. 3)ie .sSoniti'iCtIn! nierbe?T mTilcaelt, rocnn fie anftcfi'idt

[tnb, Äiomci^eUen n)er^c^ unnior mit 'il^ad}Q nerfie^elt, bagetien öte

33rut5eUen mit einem üiemijc^, auä 2fiBac^G unb ^|Jolien befteijenb, bamit
baö batb i'eben befommenbe S^icncften (eic^ter Siift fd^öpfeix fann, 2)ie

Äönigö^ellc luirb immer mit ^mei ^ecfehi ücrfd^loffen,

fßtxfHitUn ber StettciUiölfcc iiurt^ ^ruhuabctu Um bie fc^n)ad}en

SBiencnoötfer ftärfer m machen, entnimmt nmn [tarferen S8ö(fern ^rut*

umreit mit §ugebei!eltet Stut unb ^ängt ben fc^road^en fo met baoon
ein, aU fte $itt belagern fönnen. wirb baburd^ ben flarfen SSötfem

wenifi (U'irf)abet, aber ben fdfiroad&en fe()r genfi|t.

isBcrftcntn ber fßitntn^üdt, f. $8erfe^en.

^SerPu^ftc grittg(äi|er. ^e Stellung bed ^[u^lod^es ifi in ben

Dcrfdnebenen (^ec^enben eine ganj rerfdiicbenc. %} vielen (^ca ift

ba^itlbe auf bcm ^oben am (Stanbbrette, meldjec man in rcn nuiiien

©eßenben für ba§ ric^tiqe ^ält, mir, baf; e6 firf) im :ilUnier burd) bad
^erabfaUeube ©emiiü imb tote Lienen leicht uerftopft, raetd^em aber

biirrf) eini(^eö 3Jac^[e{)en (eid)t abjiilielfcn ift. 2Benn baß J^hic^tod) am
Söüöeu ift, fo reinigen bie SIrbeitöbienen im grü^jal^re ief)x leidjt if)ren

Stocf von toten SBienen unb allem ©emülle, roel(|)e§ if)nen aber oiel

bef(jbwerU($er n^ftrbe, loenn bafifetbe in ber Witt, ober wie in ber

lüneburger Sfeibe, gang oben wäre.

l^erftüiitiiicfoi unb SSten ber Oienenfiintgitt fommt fe^r i)äu^c^

vot, befonber§ wenn man einem 33ienent)olfe eine frembe ^öni(^in gufetft

«nb man biefe frü|) auö ifirera Käfige befreit, e^ic fi^ bie 3lrbeit«»

bienen mit it)r bcmninbet f)aben; bie 5(rbeit5biene!T naaen ibr bann
bie %iü(^ei entjnici, ücrberben i()r bie einjelncn (>3Ueber nnb ^ntH' ober

fd)lie6en fie in einen Äiiumpen ein unb erfücfen fie. (iinc frembe

r\u]xn fott roemnften§ 2—8 ^ac^e eingefperrt bleiben, el)e man fie unter

bas 33olf laufen lä§t, unb lüirb fie bann uod) feinblid^ angefaßen, fo

muß fie raieberboh eiugefperrt roerben. Sel)r oft werben Äöniginnen

von i^rem eigenen $ßolfe angefallen, o^ne bafe man einen ©runb bafür

angeben fann. I9eim 9(useinanbeme|men ber $ienen96l!er im grü^ia^r
tritt ^öuftg biefer ^aH ein.

Seftetbignng ber Otenenbolfer gegen frembe Sienen, wetfi^e {tdft

aU 92äfcf)er ober Jlaubcr einfinben, ift befonberö bann nötig, wenn
bie Statur ben Lienen noc^ feine 9M^)rung bietet. 6ä werben bann
ben (5inbriu(iUnaeu bie Jlügel unb güje (a^fm gebiffen unb fie )um
glugloc^e t)erauögeuuirfcn.

Ißertuenbung besi ^onigS, f. (^igenfdiaften unb @ebrau^ bes ^onigä.

KBernienbung ber fflßeifel^ellcn. ?^ill man Slbteger mit Sßeifelj^eÖen

Ijerftelien, fo eutnebnie nmn uon ber ^)kffe, meiere man forti|üd)ten

lüill, eine 33rutlaftl, an raelc^er fid) eine ober mehrere SBeifelgeßen he-

finbcn, ober man f(i^neibet einem 5Bolfe eine SBcifeljelle auö unb bc«

feftigt felbige an eine Sabe bed weifettofen SBolfed. SBirb biefetbe

mitten in'ö 99rut(ager eingel)angen, fo übernehmen bie ^enen beren

Pflege fe^r balb. ^as Itn^eften ber äBeifeljeOen ift fe^r leicht, ^an
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%e\(S)ntt [id^ bas ©tücf 2Bo6e mit bcr SBelfctjeHc auf ber oitbem SBafce

ob, f<i^neibet bog betreffenbe BiM l^eraus imb heftet bann bie SBeifä«

Sede mit iQaarnabeln ober einigen S^oi^ifit^ fe^.

©erjtttferunfl, f. 6rt)ftaüi{ation.

Viburnum tinus, ®d)neebaü. Sl. aiJärj, Slpril. ^onig.
Yicia cassubica, ßaffubifc^e äUicfe. ^l. 3iiH. ^onig.
— cracca, SSogelrcicfe. Sl. 3lprit biö ^uni. ^ouig.
— faba, ©au= ober ^ferbebo^ne. 3uni, 3uli. " öoniö.— satiya^ ^utterroicfe. 331. 3imi biö 2luguft. öonig.
— sepium^ ^auntoide. Sl. 3uni, Sluguft. igouig.

8ie|. SBemt ein S^eni»ott {MC ift, fo fagen )»te Sttnelurger

igeitehnfer ,,bet @to<! I^t iM m^".
Tinea minor, Srnmergrün. 2lpril, 3Rai ftonig.

Yineetoxienm olieinale, ©d^wolbenwui^. 3uni, guli*

fionif).

Viola canina, §unbSoei(dS)en. S8L ÜJ^ai, 3uni- ©onig.
Yiola hirta^ ^aart^eö ^^eilc^en. 531. 3>fär5, Hprit. §onig.

Tiola odorata, ä^o^lrieclienbed '^eilc^en. ^l. ^äxi, älprit.

feonig.

Viola tricolor, S^längerj^lieber. Sl. 9)Mrs biö Dloueniber. ^onig.
Vitis vlnifera, ^^öeinrebe. 331. 3}iai, 3"ni. X^iefevt iiicfttö.

tßt^t^um, 9lnton, ßejjrer in ^Jloosburg, fd^rieb: fianböriffe unb
(Erfahrungen im ©ebiete bet rnra!tif$en Sieneni^ud^t. SRftnd^en 1834,

fecner ein SRonotd^latt für bie gefanmtte 99ienen5ud;t, 9on 1838—^1843.

Sögel, f^rirbrii^ föitlieim, Sekret su fie^niann8|ofeI bd (Sttftrtn;

J)at fid^ fc^on feit Dieien ^af)xtn burcfi feine guten Huffä^e in ber

ei(^ftäbter SBicncnjcitung, foroie burc^ feine guten ^Sorträge auf bcn

5Banberpprfaiinntungen beutfd^er 58ienenrotrte t)orteil(]aft befannt (leinac^t.

Don Öerlepi'd) n)äf)(te ifyx jum $Recenfenten feineö 'i^iidbeö. 'i>ogel luurbe

aber nod^ mebr befannt burd^ bie 3iicf)t ber äi]i)ptifd;eu :öiene. ^^on

ibm erfd)ien: 1) ®ie ägt)ptifd)e ^iene (apis fasciata), ifire Öinfülirung,

ßingetooljnung unb 33erme{)rung in ^eutfdf)(onb. 33erlin lb65. 2) iQ>anb=

bud^ bcr ^ienen^ud^t ober rollftänbige 2ln(eitung jur naturgemöB=ratio-

neUen unb einträgtid^ien $ßege ber Honigbiene in allen praftifd^en

^tmtformen. Berlin 1867, unb 3) ^ie Honigbiene unb bie Sermel^rund

ber ^enent>dlfer na4 ben ©efe^en ber SSBa^ljud^t, fon^ie ooKft&nbige

9foY(eitung jur rationeS^naturgemägen unb einträgliii^en $fltege ber

Sienen in Äörben, beuten unb ^3ier|on*f<j^en SESo^nungen. aÄannl^cim

1880. ^Da§ le^te Sßerf oon 33ogel fann man at§ epod^emad^cnb be*

jcid^nen, e§ fanb eine fo allgemeine 5Inerfennung, bafe il^m bafür auf

ber SBanberoerfammlung beutfc^Hiiterreic^ifdier '^Menenroirte in Slöin a.9i{).

ber erfte ^reid, befte^enb in ber großen golbenen ^iebaitte, perfannt
tourbe.

fßelt, S3ienenüotf, Stod, SienenftodP, Sd^raann ac. ift immer ber

Subegriff eines 33tenenoolfes )amt feiner .Königin.

IßnlUnit^ium ber ißtenenfioffe mug jebent ^^ienen.^üd^ter am Qcx^tn

liegen, weit ^ieroon ber ganse ^lu^en, n)eld^en bie S^i6)t einbringt, ob^
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f)äncit. ^fnne^mlid^feitei^ n^elc^e ein ftarfeö ^l^D^f Oictet, finb fo(=

genbc: 1) i)t t>ie UebcrTOinterim(^ gut; 2) fängt bie ^^rut fruljcr au
als bei f^iuac^en ^^ölfern; 3) ift ber 5>er^el)r an feonitj nnbcbeiitcntier,

-

roeil bie ©rwänninu] leid)ter; 4) faan bie öo"U^ti^^^4)t be)i«^i- auenUMui^t

werben; 5) idjiuarmt büö iSoit früher; 6) roebrt fic^ beffcr lU'flen

äiäuber. Xa bie (iTiialjruug ber 5Brut fcljc uid ^gonig, ^oüeii, )lLHi)[er

Uttb mel 3lr6eit foftet, fo entfte^t bie grage : Söann foDl man bie SSötfer

am meiflen btöten laffeit? Unb bie Kntmort ifl: Wkm bie Bienen
no^ ni^t 9ie( ^rad^t ^aben^ bamit, loenn teid^e Xvati^t eintritt bie

S^Ölfer red^t groß unb ftarf finb, ntn oiet eintrogen ju fönnen. i^cfil^er

entioeifeite man bie ^^ölfer bei reici^ ig^oni$|tra4t, ie^t fe|t man bie

3lbfperrnttter ein^ um bcn ßonigraum pon bem ^rutraum ju trennen.

33oIfdfd)ir)ad)e Stöde läßt man brüten iine fle fönnen, bamit fie voe-

nigftcnö im ^erbfte üolföftnrf nnb, ober man nerftärti )ie mit juge=

becfcUen ^rutrooben. ®irb bie l>ütf6,^ab( io o,xo^, bafe ber innere Btod-
räum enge unb Die qrofe luirb, )ö tritt bie Sd^warnireife

ein, l)änfif( tet^en fidi bann aber bie Arbeitsbienen vor baö ^lupfod;

unb fauUen^en, man neuiU DiefeS: ,,33orUeQen". K^iii man nun ioaä

@4n)drmen umgeJien, fo laffe man bie ©tödCe nidjit ju tjolfreii^ werben

;

biefeft erteilt man \mx6) öfteres <Sntne|fmen von 8rut unb S^en )u
Slbtegem. ^urd^ bad Slbiegerma^en l^t man bie SBienen ganj in

feiner (bemalt unb brauet nid^t miNi^enlang auf bie @4^rme ^
marten.

fßoiUxühl btn OtcnS. ^ie 3a^l ber Arbeitsbienen ift bei ben

einzelnen fBölfem fel^r t7erfdj)ieben unb I;ängt in erf^r Sinie von bet

^rud^tbatfeit ber 5tdnigin unb bamt von ber @rd^e ber SBol^nuna ab.

ein ^ßorfd^morm jä^tt etwa 15—20000 ; ein erfier Slad&fd^marm 10000
unb ein jmeiter 9^a(|frf)rcarm ctroa 5—6000 Bienen. @§ gibt aber aud^

ftarfe ^Sifet, meiere 60000 äirbeitftbienen unb mel^r aäl^len.

8«f(ait nennt ber Bienenjüd^ter bie an bie Stäbci^en ober Siäl^m«

d^en angefiebten ©tfldfe ^aben ober ffinßUdSie SRitteimänbe. (Mit
Borteile ^at man, wenn man jebed BtMd^tn fd^dne UBad^mabe auf«

bema^irt, um ed fpäter ben Bienen roieber einjul^änoen. ^er einfidjttge

6tro^iforbgüd()ter tjerma^rt fogar bie l^albpoll gebauten 6trol)förbe, um
hn näd^ften 3ttl)re feine Sdjmärme in biefe einjufaffen. S)aö forf5=

faltige ^Infleben ber ^Hibenftücfe nerfjilft bei ber ^,^icr,^on;^ndjt ^u

einem (eid)t auseinanber ^u neljmenben 33Qn. Warn nimmt als il^orbau

fo grofee ©abenftüdc, al3 man Ijaben fann, bamit bie 33ienen um fo

weniaer 511 bauen ^aben. 3)ian nennt ben SSorbau au^ 9iid)tu)adjö,

meil mit bemfclben bie ^Rid^tnng anc^ccicben wirb, uiie bie 3Menen bauen

füllen. Öibt mau ben Sdjiüaiiueii unb ^ilileatva ^eaiujcnben 'Zorbau

mit, fo fönnen bie Bienen foglcic^ fionig ablagern unb bie Königin

fogleid^ mit ber <^Iage beginnen. ^ Brutraume foH man nur 3Ir»

beiterjeSen^ im ßonigrautne aber !ann ntan SIrbeiter» unb ^ro^nen-

seSen Dermenben. ^at umn feine SSßabenflüd^e {um Borbau, fo venoenbet

man fünftiid^e äRittelmänbe.
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Bwlekiiigttitgett }ttai HHcier fbtb: €ine jldnigin ohet eine S9(^
feljeUe^ ober nod^ nidbt Aber fc^ft Xaq,e alte 9[tbeiteibntt, nebfi einet

^enge Slrbeitöbienen, bann genügenben Zorbau unb gel^örige 92a^rung.

89rlebftt0imieii pm Ann#f4iDif f. ^otbebingungen sunt

leger.

9Siirficrritung0)c0rtt finb fotc^e, mit roeldien bie 2lrbeitöbienen pd^

auf bae Sdiröärnten ober bie (Sr5ief)ung junger Königinnen vorbereiten;

pe ftet)en immer an bem ^tanbe ber &abe.
li^orbcrbrufl ober ^algf^ilb ift bei ben ^öienen ber uorbere ber

brei ^ingc, auö n)eld)en bie S^ruft befielt.

IBarberflügel ber ©iencn befinbct fid^ an bem mittleren Sniftringe,

biefetben finb burd) 9Ibern in regelmäfeige gelber abgeteilt unb finb grö^

|er alg bie $^terf[iigel ; beibe oerbinben ftd^ beim fliegen wie ^u einem -

©anaen mittelfl einer nted^nif^en Vorrichtung.

8irbrntf|Nrff|e« (S(e man ffinfUitj^ SätteltDönbe ^atte, gebrauchte

man bei Sßabenmanget bie fogenannte ^orbnicfpreffe, biefelbe roar einer

quer burc^fd^nittenen Söabe nad^gebilbet. Ttan beftric^ ben 25^aben=

träger ober 9täf)mdj)cnfchenfe( mit 2öad^§ unb preßte bann ben Stempel
baraiif, morauf bann bie Lienen bie eingebrücften ^^^^n-Slnfänge unb
SÄittclroanb metter bauten.

Soritrgen ber 8irnen. 2Benn bie ^^olfsjal)! in einem Sieneiiftocf

fo gro6 geworben ift, bafe babnrd^ ber SBärmeprab biö auf etma 30*
Reaum. geftiegen ift, fo müfH'n bie ^Qonig= unb ^kuttafeln ^ufammens

bred^en, unb bie Lienen ]el)en bann rate üerbrüljt aus; t)orl;er aber fc^on

legt fi^ ein groger ^eiC ber ^nen rm bae gluglod^ unb feiert. 9^and^
gloubt, bei ber grogen ^i^e müffe je^t ein 64marm fommen, berfelbe

bleibt aber aud unb menn bie innere ©todho&rme ft4 SIbenbd mieber

nerminbert ^t, fo jiel^en bie nottiegenben SOienen n»ieber in i^ren

6to<f ein.

Dormagen, ^ontgmagen, ^ontgblafe ift ber uorbere ^ogen ber

2lrbeit§6iene unb bot ben groedf, bie üon i()r beim,nitragenben Jlüffigs

feiten, atc: £^onig, SBaffer ober fouftioie flüffige Sügeu aufjune^mcn,

um biejelben nacbb^r in bie ^clkn luieber abzugeben.

Ißorpiai^ nennen bie 'Sienenjüd^ter ben üor bem 3:Menenbaufe lie=

genben ^la^, melcber 1 — 1 SOieter breit, mit Sanb beftrcut unb uon

Unfrout frei fein joü, bamit ficb auf bemjelben feine Sieneufeiube ein=

niften fbnnen unb man aSeft, maA bie Lienen aud i^en Stddten tragen^

leid^ auffmben unb bemerfen fann.

Omate^ f. j^onigoorröte.

Sarf^iBttm ober ^rftf^koorm nennt man ben mit ber alten be«

fru<l^en iD^utter abgie^ben ©d^wann. ^er Xüt? ober ©ingeroor«

fd^marm b«t immer eine junge unbefrud^tete 3)lutter.

©orf^icl ber Otenrn ht]iti)t barin, bag bei ber größten 9Jiittag§=

märme eine Slnja^l junger 3lrbeitQbienen auö bem J^luglod^ b^^^^^u^^

fonunen unb in fleineren unb gröfjeren Kreifen um i^ren ©torf fliegenb,

einen frö^lid^en fummenben ^on l)ören laffen. ^iefeö bauert in ber

^egel eine bolbc bis eine ganje Stunbe; e§ ift bieö ber crfte Sluöflug,
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u)elct)en bie juiu^en ^Bienen inadjen. CDac ^l^orfptel ber alten Lienen

im 5?rü^jal)i gejd^iet^t bem3w)ed, fiel) öei angejauimeltcn (^ixremente

gu entteeren.

fßmcfttUvm^ e^iftiect fein 3"f^^t^ toeU^em bet 3nftin!t fo

geftei^ert mie bei ben Lienen. Mm tarn bei ifyatn bie floi:»

ften ^eioeife für angeborene ^orftellun^ ber ftlierfeele ftnben. ^
^eobad^tung ber mat^ematifd^ett gfonnen beim ^rbeitiSs uitb ^ofjmm
jeffenbau ; ber S3au ber Uebergangöjellen von ber einen ber anbeten

3ettenart; ba§ 39cftiften ber tierf^iebenen p^clkn mit ben rerfcfiiebenen

©lern; bie üerf(^iebene ©niät)niruii ber '-Brut, bie 'Iserteiiunc^ ber uer*

fc^iebenen 9?aJ)rungöfloffe nad) ben rerfdiiebenen 3Uteröftufen ber Sar=

, Den ; baö ©rfennen ber Derfd)iebeneu isaiuen, baö 'Ikrfießeln ber ^^en
;

bie iitcbe unb isereljnmc^ ber Ätönißin, {o luie ber aus(;efprod)ene ©d^merj^

bei bem 'l>erUi)'t berfetben; öa-j bann foi;)ttige ^iei^umen ber ^iadj^

fc^affungö^eHen, um auö einer 2lrbeitermabe eine Königin ju erjie^en;

bad ^5ten einet ftemben 5t5mgin ; bad 93efeiligen aQer SRit^tieber bed

S^olfed^ toeld^e niAt intfianbe ftnb, il^te |^un!tionen vettid^ten; ba$
Slbf(^(ad()ten ber ^ol^nen ; bad Vertilgen bet Sienenfeinbe ; bag ^er«

fd^üefeen ber Dii^e an ben Stöcfen ; baö (Eintragen xm Sleftar, Rollen,

äBaffet unb ^ropoliä; baö ©ammeln ber SBintetvoträte ; baö Äefefti»

gen imb ^Icinigcn ber SBaben; ba§ (Srnencrn ber rcrborbenen Suft im
©tode burd) baö Ventilieren; baö Silben neuer Kolonien unti ineles

Slnbere fagt und, hab bie.Lienen nur angebotenen ^orfteliungen

IjHinbeln.

»ormacjs, f. ^iit

Büxiti^tn ^ö^mdtmtn, f. v^d^iuärmen.

SBole ober Xafel, 2Bad)Stafel, Sienentafel, 3^ofe unb ©d^eibe ; ba«

innete gat^e SSBa^dgebitube bes ^ienenftodd mirb aud^ ^00$, ^^aaö

ober ^aa^ (genannt. 2lIIe SGBaben Ijaben eine ^littelroanb, auf roeldber

gu beiben Seiten bie ^eUen in einem etroaö aufrecht fte^enben SV^infet

angebaut finb. 2)iefe 2)JittelTDanb btlbet aber feine iilatte gläd^e, jon^

bent mas auf ber einen ^eite aU ^^ertiefunc] bes 3^lißJtboben§ erfd^eint,

ift auf ber entgegengefe^tea ©eite eine ©rljöljiina. 2luf ben 3iänbem

biefer S^llenböben finb bic fec^§ecfigen ^tUen aufgebaut, ©ie^t man
burd) eine QcÜc Den 3ßlißii«>üDen i^enau an, fo joirb man immer fluben,

ba6 bet eine ^^llenho\m auf biefer ©eite/ brei t>erfd^iebene 3^^^beit
auf bet otibetn Seite betfil)rt. :^ebe ^tUe fte^t mithin mit btei S^fLm^
höhen ber gegenübetliegenbeit geEen unb mit fed^s S^Uenm^^m bet

Slad^bargelten in SSetbinbung^ b^t atfo ungebedelt neun ^erü^rungäs

puntie, unb toenn nun bie 3cÖe nod^ jugebecfelt ift, fo fommt biefe Ver*

becfelung nod^ alö Verftärfung baju. Von biefen incfcn 33ernbninac^'

punften ber einen S^Uc mit ben 9^ad)bar^eIIen inib r)em .^'^'^^tMiboben

flöngt auc^ beten feftet ^au ^ufammen^ iubem fonft bie ^aben bei
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(^roger gite ober beim ^rondport oieC (eid^et )ufainmetibte<i^u loüt»

ben. SBettered fel^e man noci^ mitet ben ^rttfeln : äCvbeiter§eIle^

tienseffe, gUrf^ette, ^eftaellc, ^Kutterjefte mib UebetganodaeHe.

$Ba6cn, fünftlic^e, f. ^lunfttoabe.

SBttbcnonffinge, f. ^^orbau unb 9(nf(eben. 3n ben ^rutroum
\)änc\e man nur iHnfänc^e von 2(rbeitern3üben, in ben ^onigraum fann

man au6) 5Drol)nentüQben üerroenben. ^ie ^li^abenanfän^e alter Snben
laffcn fi(| befier anfleben alö neue, nur je^ien bieje befjer unb reim

lieber au§.

SBabenbau, f. ^auen.

9&aUnHi, f. ^abenfned^t.

IBiiieii^etti^en, f. Stäb^en.
fEMinpM nnrb beim (Sim unb 9(ud]^ängen bet SSBaben gebtaud^t,

bat smei S^nten unb mug fo ftat! m\ @ifen fein, bag man au(| bie

l^metfie SBabe bamtt ()alten fann. ^ie SSBeite ber ^inhn von einam«

ber, ouf rocl(5en bie Sßabe getragen mirb, nniffen int ^böttnid jut

SBabenbreite fte()en imb t)aUu votnt einen Keinen ^orfpnmg, bamit

bie SSobe ni^t I)erabfallen fann.

SBabenl^öI)cr, f. ©täbd^cn.

SBobenfoften, f. 3Babenfned)t.

Sßabenfnei^t ober äßobenfaften tft ein bei ber ^jierjonjuc^t fe^r

notiuenbicjeö ©eräte, inbeni man o^)n^ benfelben nid)t \v>oi)i ben inneren

83au eineö ^jierjonfaftenö auöeinanber nel^men fann, o^ne bie 3Baben

in il^ tid^tigen Reihenfolge ju bel^alten unb babei bie ^enen fo oie(

mie tnögtid^ ru!)ig 5u galten, ^er SBabenfned^t mug genau bie Streite

ber ^^terjonfaften l^aben, unb ber Sßabenfnecbt, meldjier auf brei Seiten

gefd)Ioffen ift, tft bem ungefdiloffenen, nur auf oier ^ügen rul)enben,

bebeutenb voxmh^e\)zn, weil bei bem gef<iioffenen baö ßidEit feinen ©im
f[u6 übt unb ber f)erabtröpfe(nbc §onig feine 9?äuberei im ©efolge

l^at. ©e^r ^u enipfebtcn ift eo, an bem einen Gnbe bes Söabenfnediteä,

erl^öl^t, einen 2lufiat5 für eine Sabe mit einem ^43erfd)hiffe an^ubrtiu^en,

in n)eld;en man erforber[id)en g-atteö bie SBabe einl)ängt, auf meiere

fi(^ bie Königin befinbet, bamit fie beim 3^'fammenbänt]en nid)t t^e^

fä^rbet werbe. 3Jian fann aud; jeben 2)5ieräonfafien aU 2Öabenfned[)t

üerroenben.

. CMeiifei^en finb bie Reiften, roorauf bie SBaben gegangen wet*

ben; fie finb V> bis lern bidfe läeifien unb erfe^en bie 92uten in ben
5D|ier3onfafien.

SBabenliiticii. ^n Ermangelung von SEßabenanfängen ober ^un^
maben man t)erfud^t, bie Lienen §u einem rege[re($ten 8au ba?

burd^ anzuleiten, inbem man ein breieäigeö Stüdd^en £>of^ ober eine

Sinie uon äl>ad)Q (von einem bünnen 2l^ad)Gfaben) in ber Glitte beä

©täbd^cnö ober ^)^nl)mdjenö feftflebte. 3üid) bat man bie 9iid)tung fdion

burd) einen Stempel, rceld^er auf baö mit 2ßac§ß beftri^ene ©täbc^en
abgebrurft nnirbe, anc^eiieben.

aBabcnftäbj^cn, f. Stäbd^en.

ffiDabenträger, f. Stäbchen.
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Oii(ii)aii|e iü ein Snfinmiettt §um i&erauftne^ett bet SSaben;
ber ootbere ^eil mu( in einem SSBinfel etroas unten (gebogen fein,

ba man fonft bei ben 3(r6eiten tiefer im 93ienenfio(fe feinen dlanm jiir

^ercegnng ber ^änbe ()ätte. ^et DOtbeie 2;eU jum f^affen ber äBabe
mug etroa 5 cm lang fein.

f&aä^t, f. ^^orn)ad^e.

fikii||tl^er, f. Juniperns.

iber 6{mcni0ai|8 roixh von ben Lienen nie aU fertigeil

$robu!t ein()etra()cn, fonbern ift ein $robu!t ber ähtdfd^ioitung bed

äienenleibed. ^enn bie Lienen SlBac^d audf4n)i|en, müffen fte mel^r

§oni(j, Rollen unb 2Baffer 511 fidi nehmen, at« i^rer ©r^altnng

nötiii ift. ^ie Jiä^rftoffe mü))cn, um alö Sad^ö auöc^efdS)n)i^t ju toer^

ben, nid;t al6 j^utterfaft für bie Srut ausf^ejc^ieben merben, fonbern

müfien, ooUftänbig uerbaut, in baö ^tut ber Lienen übergeben. !Dad

SBacbö uiirb auö ad^t 2)rüfcn, roerc^e fid^ in ben 9?in(^en be§ Unterleibs

befinben, aber nur bei einer ^ot;en X^emperatur außiie|d;iüi^t. ^^aöfelbe

tritt in gorm länglicher GJCimmerd^en ober 33lättd;en auö ben Untere

(eibftringen ju ^age. 9Ran f^at ^erfud^e gemacht unb gefunben^ hai,

um ein $funb SBad^s 5u erseugen, bie ^Qümtn je^n $funb ^onig nebfl

Rollen unb UBaffer su fi(^ nehmen rnuifen, loeftMb ber rationelle

äienensüd^ter iebed ©tüdfc^en SBac^dtafel, n)eld^e§ nod^ gut ^um
^ngen ift, Dcrroa^rt. 25er SBac^äbau bient felir Dcrfd^iebenen S^oedfcn.

3uerfl ber f)äuslic|en (Jinriditimg, bann gum (Srbrüten ber oerf4)iebenen

33ienemr)efen unb julc^t j^ur 3lufben)a^rung ber Isorräte üon ßonii]

unb "jpoHen. 2)er Jöau beftel;t auö (enfred^ten 2Baben, roelc^e annäljernb

3 cm birf finb. SBenn bie S3ienen Sac^ö ausfcbroi^en, gießen fie bie

SBacJöblättd^en uermittelft ber öinterfüfte auö ben Sauc^ringen l)eri)or,

nehmen fie sroifdjen bie Äanmerf^euge, üerorbeiten fie äBac^öflümp^

c^en unb beiden [ie bann in ber rechten gorm an bie ^^öabcn feft. iDet

Sautrieb ifl in ber loarmen Sommer)eit am größten. äBenn bie %xa^t
nocbtagt, l^ört au<i^ ber Sad^ftbau auf. ^aft äBac^ö finbet SSenoenbung

in ber S^apetem unb Sad^stu^^^abrifation, ber ^^otograp^ie, su Sac^d«

[intern, ^men, grüd^ten, Jyiguren, ;öid^tbilbern, ^Portrait« unb Salben,

^aö ^fTanjen- ober t)egetabilifd()e SBac^d nnrb auö beerenartigen ^xud^

ten beö äBoc^öbaumed Ehus cerifera gewonnen.

Oo^laulItReii« Senn aud^ ber ^^ter^onsüd^er J^ed fieine ^tüdf-

d^en gut geformtes ^ad^d )um 9(nf(eben aufbema^rt, fo giebt eft biK^

eine SRenge älbfäHe, meldte man ^um ^nfc^meljen Denoenben mug.

2Wan bringt bann bie 9©ad)5treber ober bie fd^on geformten SBoc^ö-

ballen in einen 5leffel mit ^iöaffer, fod^t bie 3)iaffe gefjörig burd) unb

prefet bann baö ilÖad)ö l)erau§. 2)a bae 'ii^ad)§ aber nun nod^ nid^t

rein, fo muf^ eS roieberl^olt in SBoffer gefod)t unb gef^äuint rcerben,

bis aHe^ Unreine entfernt ift, atsbann roirb eö in ein ©efü6 getjoifeii,

rceldjcö unten enger ift als oben, bamit roenn es erfaltet ift, leichter

aus ber gorm ge^t. Sluc^ l)at man Xöpfc, meldte in ber Wliiit eine

@eihe haben, mo bei bem Blochen bie ^reber unten im Stopfe bleiben
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unb baS 2rHid)o oben jc^n)immt, wo es bann abc^eic^öpft lüirb. Mit
bem ®erfter'|d}en ^Ipparot lattit man ^otiig uitb nuftlatfen.

&ai^MUu 9la4 bem Sßad^daudktfifen bleiben bie Streber ^utüd,

iDdUbe aus 9{i;mp§en^äitt4en, toten SOienen, mit no^ einem Keinen

Sriid^teite SSktd^ft befielen. 3Ran formt fic 311 SBaOcn imb raenn biefe

ttoden finb, oenoenbet man Be, um ein fcbled^teö öerbfeuer beffer in

©ang bringen. SIiic^ fann man bie ^ad^öabfälle vor bem ©in=

fc^inct^en in liarmeö ^Baffer tauchen, bann 511 ^älkn formen unb

fie trocfneii, bafi fic nid)t fc^imnteln. 2)iefc ^äUe finb fidSiercr oor

ben Stanc^maben aU bie lofen 35^ad)§tref"»er.

äl^ot^ebläfti^cn, uielc{)e foeben Don ben ^Menen aiiö(je{d)n)i^t iDurben,

je^en niio mie (>)liinmerd)en, finb fiinferfig unb faft burrf)fi(^tt9.

Sßai^sbrüjcn l)abcn bie Slrbeitßbienen, in jebcm ber Dier erften

Unterteibflringe ^roei, alfo im (Banken, a^t
SSai^9farbe. ^enn bie Lienen SSßad^stafeln von eben au§gefd^n)i^=

ten 9(att(|en baueit, fo ifl beffen ^vbe meift, wenn aber öfter in

toeigen IBad^dtafeln gebrütet mirb, nrirb bad Sa(9^ö immer fd^märjer.

Sai^gmottc, f. Sienenfeinbe.

ftöa^&pxcfHt, 3J?an l)at biefelbe in ben oerfd^iebenften 3ktcn, jebod^

ift bie von ^atl)e in Gittrup erfunbene bie befte. Um bn§ 3i>Qd)§ von ben

übrigen iöeftanbteiten 311 trennen, ntüffen jiuei 2)inge mitiuirten, näuilid)

beiJcQ Tl>nfier imb eine i^iite '^^refie. 23ei ber ^f^reffe von Tat[)e üerbinbet

fid^ bcibeö, inbeni biefelbe in einem Keffel mit IjeiBeni 'ilniffer ftel;t. Sie ift

gang am Öifen (gearbeitet unb Derträgt eine ftarfe iiraft=^ntn)icfelung.

mad^&ta^ä, f. SBabe.

Sa^teltortjen^ f. Euphrasia.

Sad|t^ofien ober föa^c, f. ^^orrcad^e.

9Hih iber S^^rberiiaili, f. Isatis tinctoria.

SBalbbtcncnju^t^ f. (Stortenbienenjud^t.

Slklbmetfter, f. Asperala odorata.

JEßoünu^, f. luglans regia.

SBaQtour^, f. S>Tnpliytum off.

SBoljcn, f. i^agerftöcf.

SBattbcrbtcncn^iti^t treibt berjenic^e, uicldjer mit feinen 'iMencn

von ber einen ber nnberen Xradjt manbert, n)ei( bie OK'ßeiib, luo er

roofjnt, nid)t ßenürtenb 9i\i()rnng in ben t)erfd)iebenen Xradjt3eiten bietet.

3m 5rü()jat)r manbert man auf ben SUipö, jpdter §um 33ud)mei5en unb

jwleljt jur Seibe. 9Ber von feinen ^nen ben grögtmöglid^en Shiften

laben miE, mitg entmeber in einer fel^r günfttgen ©egenb luol^nen ober

mit ben äSÜenen manbem. Um bie SBanberung glüiflidb )u ooEbringen^

müf[en bie S3iencnrooI)nungen barauf eingeri^tet fein. 9(m loeniglien

tlmlüinbe ^at man babei mit bem (Btrobförbe, wenn berfetbe mit einem

ni^t ju bid^t gewebten Xud)e jugebunben, fo fann man einer g(ücf=

Hd^en SlMiiibcninn iierfid)ert fein. ^6rtiiptfad)e bei ben Tuer^onfaften ift,

bafj fie nid)t 511 fd)uier, aber bod^ fo ftarf gebaut finb, bafj fie ben

Transport gut auöljalten, aber fo niele ßuftlöd^er tjaben, baß fein

©rftiden, aber aud) fein Slusbrec^en ber Lienen möglich ift. SBor ber

Möllmann, SöieneniDörtertiUf^. 14
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SBanb'emitß rnüffen bie @tö(fe baju oorbereitet werben/ ed iitftffeu bann
ofle DoUen unb ^albQoOen ^onigroaben entfernt unb bafür (eere eim
(je^angen lucrben, bann bie 9M^md^en mit -JMgeln fo feftc^eftettt lotxhttt,

bnfe ein 9iücfen von ber Stette nid[)t möglid^ ift. Sie 3öanberun(; mit ben

Lienen bnrf mir be^ ftadji^j (\^\^t\)en, v.mi fie am Taa.c ,ni unrufjtc^

locrbon, 511 vkI braufen unb ^it inefe entiincfeln, atjo Uid)t erfticfen.

ih?onbcrocrjammlunßcn ber beutfd) - ö)tcxu'\d)\\d)en 39ienemmrte

^aben mm ^ai)xc bis 1883 öd)tiinb;^ir)an,Uc^ 9)?nl ftttttiu'fnnben ; bie

crfte fanb in 91rnftabt 1850, Mc lotUe 1883 in ^ranffurt a ^l. ftatt. .

2)cr ^-üeiud) berjelben ift imuier ]el;r bebeutenb^ uiDcin bie crfteu unb
berü^niteften SMenenj^üc^tet ous allen Sänbern l^ter ^niammenfornmen^

um fi<t gegenseitig 5U belei)ren unb i^te (Erfahrungen au^jutaufdjen.

^te Staotdbe^drben unterfttt|en bie ^erfammlungen in jeber ^eife^
benn fie erfenncn bcu großen ^hi^en, n)e(d)en biefe feit \i)xe\n 33eftcl)en

gebrad^t l)aben. Sie 'ii^anberoerfammlungcn ^aben bie 33ieneni^iic^t in

^eutfcf)Iaiib auf eine §öl)e gebradit, tüie in feinem anbern i^anbc.

iU.^anbtaiieUcn für {Bicnenjüi^trr hat ^. von l'ad)er in 'K-kn brei

„Ueber bie ^rutflabien" ()erau§gegeben, rceldje fid) beioubcrö ut 'i?or=

tragen in 8c()ulen unb 'Vereinen eignen. Sie älbbilöungeii finb aUe
in bebeutenbcn 5^erarööerungen ge^eiinet.

ilt^armbüiliflff it ber ©icttcn, f. '^inirniobebarf.

!£ßärnie. l'iau ^at bie ^Bienc uielfad), aber icrtüuilic^ für ein

foltblütiged ^nUtt gehalten. @ie mug aber (Sigenioätme ^aben, nieit

fie intftanbe ifi, in @efellfd;aft einen febr ^o^en Sßännegrab }u ent«

mideln^ wad i^r fonfi nicbt mbg^iiö) xo&te. ^en 1^5dftften SBärmegrab
erforbert ber SÖa^sbau unb bie '^rut. Ser SBormcftrab entioicCelt fi<S

bei ben 33ieneu iintner auf itoften ber 9Jiebrt)crjef)rung.

SS^örmcbcbnrf. Tcrjcnicie, -roetc^cr bie '^Mene für ein fa(tbIütii]eS

2ier l}ält, öffne nur einmal einen S^ier^onftocf unb t)alte feine ^än&c
an bie inneren äiJänöe Deofelben, fo tuirb er fid) balb vom ©egenteile

überzeugen. (Sr nnvb bann finben, bafe im :,^snnern öeö '^Menenuolfe^j

20— 80"R. lüürin ift. (5^^ fann uorfommen, ha\] bei mittelmägiger

ii>ärmc ber äußeren i^uft mn 15— lO*^ bie .*oit^e im Innern bee Sicnem
ftocfeö fo gro6 ift, bafe baö gan^e ^sad)&gebtuibc nebft ^onig unb Srut

3ufammenbri4t. 2)ie SBiencn fe^en bann ganj fc^warj aus, aU wenn
fie in feigem SBafFer abgebrül^t lo&ren. 5Die Lienen arbeiten am fCei-

ßigften bei einer auleren SBärmc t»on 18-20*^, über 30^ werben fie

.ni fel)r ermattet unb unter 8^ erliegen fie bein (Srftarrungötote. Sie
Königin unb Srot^nen fliegen nur in ben mdrmften 2)Uttagöftunben.

Sic 2lrbeitöbtenen fönncn bei einer SBärmc unter 8*^ met)rerc Tage

in ©rftarrung subringen, um bann, nneber ermarmt, tDieber ju fic^

fommen, bei 3—4" tritt aber balb ber Tot ein. 9Benn bie Königin

erftarrt, fo fterben ibre Samenfaben ab unb fie roirb brolmenbrütig.

@ine allein lebenbe 33iene ftirbt febr balb, ba fie nid)t imftanDe ift,

bie nötige :^>ärme erzeugen. Ser '^kn aU 'i)oU fann im ^er«

pUniffe feiner ©röge große Söärme erzeugen; ein fleined ^olf mu6
feinen äB&rmegrab baburd) i)od) ju ()alten fud)en, inbem e$ me^r Slal^-
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ning aU geiDöf)n(td^ fid^ nimmt, äßenn ed einem fiarfetti $oIfe in

feinem Stmfe n^arm nHrb, fo legt H fi^ nor. ^er IBnttanfat (e»

ginnt etil bei 10^ +, ^e SBatme bes ^enfi wirb begünfiigt burdft

bie ^id)ti(i!eit beö 3"f^^^"^"ß"'Ö^i"0st^ö ber 33icnen, bur(i^ bic ^emegimg
ber glüflel, befonberö aber burd) bie l^inreid^enbe gute 9iaJ)rung unb
eine njartiiljaltic^ n^dniite So()niing. ^ie Söänne be§ Sienenfhimpcn«

ftrat)(t auö unb teilt (id) ber cjan.^en l^iift im ©torfe mit. 5??an miig

aber bic Stocfroärme oon ber iJÖnitiuänne nnterfdiciben. Stocftuänne

ift biejenii^e, meldje burd) bie ^löänbe ber 'ii'ol^iuing eiußeidjlofieneu

£uft beftinnnt tinrb, btti^e^en bie Srutmäriue biejenige, tüeld)e im 3nuern
beö Srutnefteö ober 33ieneufhimpen§ l)errid)t. 'ii^enn ba§ ^ienenei auä=

fttOien unb bie Srut Qui gebeil^cn fott, mufe bie ^rutmärme 18—24*
betragen, n)ed^al6 im grüljjal^re alle ^enenn)olSinungen einer matmen
Uml^üSung bebftrfen. SBenn nun bad ^totnefi mel^r unb mel^ enoeitett

nnrb^ aber bann notJ^ falte 9löd^te eintreten, mobei fid^ bie Lienen non
ben entfernteren 93rutn)oben 5urüd= unb in einen Älumpen sufammem
jieben, fo müffen biefe erfalten unb bie barin befinblid^en Dlpmp^en
abfterben, lüefdieö man üerbütcn mufi. Um bie 'Biod- unb ^^kutioärme

5U fteinern, uereiu^e man ben ::ürutraum fo üiet nne mößlid). Sit^irb

ber 23ienentranciiiort o\)m bic n^f)öri(ie Jiiüftung unternommen, fo fteigt

bie innere ^ijc bcö ^X>olfc$ fo, bafe bic 33ienen in grofee 3tngft geraten

unb fo ftarf fd)nnfcen, baB [ie luie nerbrü()t au^febcn unb fterbcn.

Jlßttrmcr öqu; fo genannt, menn bie '^Hiben mit il}rer ^öreitfeitc

gegen baö gluglodf) §u fteljen, im ©cgenfatje ju'fattem S5an, roenn bic

SBoben mit ber fd^arfen ^ante na^ bem g(uglod)e 511 ftel;en. 9ei
faltem Sau fann ber bür^ baft ^IUg(o<i^ einjlrömenbe fßtnb leidster

liDifd^en bie SBaben fommen unb eine beffere £ufterneuerung j^erfteßcn,

ums bei warmem 33au nid^t ber JatI ift. ber limeburgcr fieibe

werben bie ©trof)ftülper immer mit faltem ^au eingewintert.

Sl^affcr Eönnen bie 'iMenen nid^t entbef)rcn. 33om früben g^rübja^re

an biö ,^um Spätlierbftc i)okn fte an allen flugbaren ^agen Sßaffer,

fomobl flareä alö aucj auö ^i>fü^en unb fogar 3)iiftjaud)e. 2ltte anberen

Lebensmittel fpeidbern fic in ibren 3^^^^'^^ ^^"t, nnr fein 39affcr. 3m
hinter fangen fie bie fcud)ten DUeberfcbläge non ben 2)crfcn unb

täuben i^rer Alaften auf; man fann i^nen aber aud; bann ^li}af)cr

bMr# ^r&nf'S'läpfdden, gläfd^d^en, 8d^n»ömme ober (Sinfpri^en reiben,

fo mie man i^nen im 6ommer in ber beft Sienen^anbed eine

2:rftn!e einrid^tet, bei meld^er ^uerfl igonigs ober dudfermafFer unb
fpäter reineö 2\?affcr gereid^t rairb. Sfeenn 33äd^e, Seen ober 2^eid^e in

ber dlä\)e be§ iöienenftanbcd finb, fo werben biefe immer oon ben

^Öaffertrögern befud^t, obfd^on mand^e Siene babei if)r Seben einbüßt.

Golfer, meldte üiet 2Baffer eintragen, fd)(agcn au^ incl 39rut ein.

S3iencnftänbe an gröf^eren Strömen gelegen, merben oft, weit fo fe^r

üiete ^Menen burd) ben S'i^inb in bie SBetlen gcmorfen roerben, ent^

Dölfert, befonberö roenn im pyriibi^^b^c f^" bem gegcnüberliegenben Ufer

bie äBeibenfä|jdS)en beflogen werben. i)ian ninuut au, bofe nur ältere

83ienen äBaffer eintragen.

14*
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SBaffcrbofl, f. EnpatoriinTi.

Snffernfne, eine glüjfuU'tHt, wd6)C man vkijad) ^mn 3(uftnd)e

ber ^leneniiode uub Sienenl)äufcr empfohlen unb bemi^t ^at; aud^

foä eö qU 9)?ittel (\e(^m ben 'Sieiieuftid) nüBen.

JBßoffermanflcI, j. iMenenfranfbeiten unb 2)ur[tnDt.

ftßojjertroger. Safür l)ielt man frül)er irrtüuUid) bie 3)rol)nen.

WMttUitht, ). Dipsactts.

SBellfel lier iXuttrr, Lienen l^aben ()äufig ein $Botoefü()l

hwon, bag ed mit i^ter jlönigin p <^be ge^e^ ober ba| beten ^riK^t«

barfeit balb aufhöre, unb fo roirb bann bie itöntgin befeitigt; entmebcr

tüirb fie getötet ober oerjagt; oft aud) roirb fie, tro^ if)rer Slbftänbig^

feit nod) eine ^citfant^ neben ber nen-erbrüteten ^hitter gebntbct. ^iefeö
ift ber natürlid)e iQcrc^anfl beö „'ii^edjfel ber 3)iutter". 9)ian gebraucjit

biejen Sliiobrucf auc^, roenn mau eine fcembe Ätonigin jufegt.

Jß^cflcrid), f. Plantago.
Ülkßtüarte, f. Cichorium insibus.

iü>cibc, Salix, ift (ür bie 33ienen eine ber nü^Iicfjften ^f[an?^en, lüoiL

fie Dom 3)iörj biö 3)2ai fortiuäljvenb ^oniij unb i^oUen fpenbct. 3Ini

frütieften blühen bie caprea unb pruinosa, »eldj^ au4 bie größten

Aät^en tiefem.

CBeilie aber Stalrnng mikffen bie Lienen i^rem ©ebei^en ^aben^

inbem fonft atteö ©iflen vergebens toäre. SlUgemeine 5lenntniff€ ber

Sienemglora ift für jeben ^ienenjüd^ter nottuenbig, bamit man ioei§^

loonn bie ücrfdiiebencn "^^fran^cit^C^Jattunf^en bliif)cn, ober roann in ber

S3ienentrad)t i5ücfen entftetjen, unb auf tueic^je äBeife (wenn nun^tid))

^ier abt^el}o(fen werben fann. gibt fe^r toenige ^fiau^eu, welche

ben ^^ienen gar nid)to liefern, bie ineiften aber tiefern entraeber §onig,

.

$oÜen ober ^^ropoliö (Hitt). £>onißrcid} nennt man bie ©egenb mit

grü^lingö=, 8ünnner- unb .*oerbfttrad)t
;

^onii]arm tjuigegen bic, luo

bloö etiuaö gniijjaljrö- unb Souuuertrad)t ift; ba aber ber eingetragene

Sonig unb Rotten biefer beiben 3:ra<|ten ganj gur 2luffütterung
^
ber

ibtüt semanbt n>irb, fo f^ai man im ^erbfte oiel Lienen unb )u

wenig ^onig für ben nöd^ften SBtnter. ^ie ^erbfltrad^t mu6 bie SBinter«

Dorräte liefern. SDaö 33efnen ((einer Sladjicn mit SSienen^S^äljirpflansen

nü|t mir let)r toenig. Tlan uerftetjt untef guter ^rac^t, tuenn im
grüJjjnlirc alle ^rud)tbäuiuc unb Sträud^cr ober nrofu' ^iap?fe(btM;, im
Sonuncr bie Xrinbc, bie 5ifa.^ic unb Maue KornbUnne uub un ÄDerbfte

grof^e 3}ieni^en :öud)U)ei,u'n ober .'oeibe blul)en; fteinerc ^-läc^en fönnen bie

S3ienen nnM ernähren, fie fönnen baoon aber feine Vorräte fammeln.

SlBcibcnroöt^en, f. Kpilubium.

ai»cin au0 -iDonig bereitet, aljü ^ouigiucin, f. 3}?et.

fiBcin, bcionbers roten (aud} iiiranntroein), geben 5öiete il^ren Lienen

einige Srof»fen im grüljjatjr unter bad Sutter^ ald iDlittel gegen bie 9iu^r.

Weinrebe, f. Vitis vinifera.

föciiitratiiftt. 3)ie SBtenen werben oft oon ben 2öeinbergScfi6ern

bcfd^ulbigt, baß fie it)nen burd) ba§ ^enaftben ber 2'rauben große 0ta(^«

teile brauten. SBenn bie ^omiffe^ SBed|>en, 8|)erlinge unb oiele am
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bcre Traubenl{cb()aber bie reifen 35eeren auft^ebifien liaben iinb ber

ausgelaufene fiiBe 3aft fid) oerbicft, fo net)men bie 33icnen aud) einen

fleinen ^ei( bauon. i^ie Lienen fönneu mit i^reu Kauiüetfieugeu feine

^raubenbeere üufbeigen.

SBeifel, f. 33ienenföm(iin.

JB&cifcIbro^nenbrütigfcit, i. SBeifelunfrud^tborfeit.

SBctfcl^äuet^en, Seifelfäftg, jum (^nfpetren ber RBtttoin.- 3n
ber iSftnebiirger ^etbe veriDenbet man ein audgel^ö^tted ©tüdc^en SEßeys

ben^olj) (JHoben) ba$u, bei ber ^^iei^onjud^t entweber einen von ^ra^t
(geflochtenen ^feifenbecfet ober ein von ?E)nierjon erfunbeneö fletne«

äBeifel^uöc^ieu, fpäter erfanb man größere 3öeifelf)äus<ften, in meld^em
bie ?(rreit§bienen aiiö- iinb ein(^ef)en fonnten, bie Königin aber etnge^

Sperrt blieb ; iinb nod) ipäter bie "IBeifelbnrg, in loetd^e man eine gan.^e

^rutmobe nebft Lienen iinb .Höiügin bringen fann, woburdj) alfo bie

Äöuifiin in ibrer (S'ierlac^c nid)t c^an^ cieftötit loirö.

ißcijcUofiflfcit, f. '^^ieiienfranfljeiten.

JlBeijelnäpfrf)cu, f. 'Jiäpfc^en.

8Beifchi(|ttg nennt umu jebes ^ienenool!^ meld^es eine nonnale
5U^ni()in i)at

'SetHttnfnii|tliiY!e!i unb flBei{rItol|nenMtigfeU. @ine ^öni^

gin^ roti6)t nur ^rol^neneier unb feine äirbettdbteneneier (egt, ifl n»eife^

unfruchtbar ober brofinenbrüti^;.

JBBciferjcöcn, f. ^önigSäetten.

JBeifer, f. 'i3ienenfönißin.

lüBeiporn, (^iatae^>-iis pyracantha. iM. 5}lat. §om(^. Stiele

SBtenen^üd^ter boliaupten, ber (^enuB bieleo ^onigä bie SBienen

franf ma^e unb bie Iseranlaffung jur 9)taifranfl)eit fei.

'iBnit ber ©lencnfnftcn. ^^ei ber (Srfinbung ber S)äier5onfafteu

rourbe uon bem (^Tfinber fein beftimmteö 9}ia§, foroo^t ber 33reite al|

auch Ööf)e feftgeftcüt. 2)ie S3reite oariierte bamalä jroifdhen 8—12
3ott unb bie Qö^e-max no§ wrfdjiiebener, inbem man Std<fe vm 1—4
^ogen i)o6) baute. ®ur4 mele Sßerfuc^e ber bebeutenbften 8ienen«

Ifld^ter mürbe aU bie befte Breite 9 Qofl = 23^/5 cm angenommen;
um nun eine (Sin^eit in bem ^au ber ^ienenfaften im ganjen beutfd^en

9^lcic^)e h^r-^^iftetten, mürbe auf ber 25. aßanberoerfammlung beutfch^

öfterreid)ijd)er 33ienennnrte ^11 köin a. ?Rf). bie 33reite auf 23^/5 cm unb

bie §öhe für baö .*oalbrdljnid)eii auf 18 cm \o wie für baö Gianjrä^m?

4en auf 36 cm alö llionitalniaf? feftgefeßt.

SBet^enme^l, f. 9Jioblfiitterung.

ifi^cltgrgenb, f. ^liicl)litiu) bcä ?^luc^eö.

ffficrtjeugc ber ©icncnjüi^tcr, f. slMenent]eriite.

ffiScrmut|. 2)ef|en ©eruch ift ben 33ienen fe^r ^uroibcr. Söenn ein

@Amarm fi4 mieberl^oU an feine SInflugfteOie anhängt, fo reibe man
biefe mit SBermutb ein, unb er mirb banon ablaffen. SBenn bie ^t&u^

betei bei einem SBienenoolfe eben erft begonnen i)at, fo lege man ge«

trodneten SBermuth t^or baö gluglodh, fo wirb biefe aud^ aufhören.

Süd Beräucherungd^iDlaterial ift SBermutlh f^^^ mirffam.
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9Bcg|»f ift mit il)reii Denuaiibten 5(rtcn ein Ijöc^ft (^efäfjrlidjer

Siuneiueiiii) ; fic füiigeii bie 33iencn im Jlui^e, trennen ben 33ruftteU

wm öiuterleibe unb bringen (enteren, rocU in il^m bic Spnigblafc ent*

polten ift, i\)xm :iuui^en aU iRal^ng. 9(m fd^Ummfien finb bie ^ov
niffe wib ber ^ienenioolf Philantua triangulum s. apivorus. ^ie

9Bed|ien beigen au^ bie gfrüd^te, ald: ^prifofen, 9leinec(auben, ^ftr»

ft4e/ Weintrauben 2C. auf, wovon bann bie Lienen aud^ etmad von bem
fügen Safte nafd^en. 3)?an fängt bie SBefpcn in ^täfcfic^en mit enci|cm

fialfc, in roeld^e man 3^i<^^i^' ober .sSoth^tp affer einfüllt. :^^eöe im J^rü()=

jnf)r n^fönnene Söeöpe ift ein übenumterteiS äßeibdien, n)eld)eä, tücnn

es am :i^eben n^btieben luäre, eine neue Kotonic (^egrünbet Ijätte.

äßcftftanb, 1. ^iid^tung beß J^ln^cS. 3}ian gicbt nid)t gerne einem

93ienenftanbc ben 31u§f[ug nad^ ^ii^eften, njeil bie ^)eft!c^en SBinbe unb

ber dkc^m immer von bie fei Seite fommen uno Die iiiencn ]el)r be=

löftigen*. ^ ber Slusflug faft ben ganzen Stag bie @omie
|at^ fo leiben bie ^enen fe^r von ber ^i^e. Itann aber tro^ aSer

biefer S^ad^teife bem Stenenflanbe Heine onbere 9Hdjitung gegeben mt^
ben, fo tnug man für 6dbu^ gegen Winb^ Siegen unb ^onne burd^

ilberfle^enbe £äben am ^ienen^jaufe forgen.

fflßc^ganbt, (5., Pfarrer in ©f^bac^ bei 9taffau=uringen, ift ber

©rfinber bcs „Uinlanieuö" ober beci ,,Tran§feriren", f. b.

9Bt(^tig!ett im §auBhaiU ber ^ntux^ f. Ziagen ber )Öienen 2C.

midt, l Vicia.

S9ßlbcrlirf)c *|?flnii^cn ber 6itncn finb; SBernmtf), Gamille, 9S>aUuuB.

äÖibrigc @erii{^c finb ben 33ienen fet)r uuaiu^ene^m, ine^ljalb i^re

SQBol^nungen fe^r reinlid; gcijalleu merben muffen. Sie Raffen am
meiflen bie (9erüd^e vtm Ka|en, '^DMufen, ^ferben unb S^unben. Stie^

maU wirb ein S9ienenDolf in einem S3ienenflod^ bleiben, in weld^em

ilaten ober 9R&ufe einmal iljr 2a^et aufgefdalagen l^atten. 2Benn eine

S3ienenn)o()nung einen üblen ©erucb angenommen |at, fo tbut man am
beften, biefelbe vor bem Sd^roarmeinfc^tagen mit einem Strobroifc^c

auöjubrenneii unb bann mit #letiffenfraut ein^tirciben. Wlan foll feine

öienen nie in ber TiMk von ^ün^erftiitten anfftellen.

SBtlbe öicncn nennt man im aüc|cmeinen bie, me(die f)errcnto§

finb unb fid^ im Si?albe in einem Ijoljlen 33aume, in einer i)iauerfpalte,

ober fonft n?o niebergetaffen l}abcn. 2lud) einen fortgepftogenen Schwärm,
löcIdjLi feinen öerrn ^at, nennt man ,,n)ilb".

Sßtlber ^ontg wirb im ,,2llten Xeftamente" 1. Samuelis 14, 16

erwähnt; ed-mirb roofjiL ber @aft beft SBaumeft Stamaril* geroefen fein;

weiter wirb im „^zum ^eftamente'' SKattl^. 3, 4 ermähnt, baft So^am
ne§ in ber SSüfte roilbcn fionig gegeffen |fabe, wetd^ed rvo\)i bie 5iuß=

fd^i^ung be<s 8traud^ed Hedysarum (3)lannaflce) geroefen fein wirb.

SBenn man ie|t mx wilbem ©onig fprid^t, fo oerfte^t man banniter

Sonig, meldten man berrenlofen, im Satbe tebenbcn 53icnciT entnommen
f)nt; biefer feonig ift aber feiner 33ef(i)affenl»eit ua4) berfelbe, wie wir

i^n üon unferen Lienen i]eiinnnen.

SBilbmann, X^., ein (^nglänber, war burd; bie ^e^ä^mung ber
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Lienen fo berühmt geiDorbeu, bag man i^n für einen 3^11^^^^^^ W^*
^icni fdS)rieb feine Äunft bloö ber ©efangemtüfime ber Königin ju^

entfarüte ihn uuh nannte ifm ,,bcn 93etrüncr o,rü^cx §öfe".

äöiüfürbttu ncütit mau im all(]emniicn, wenn man bic Lienen

bauen läftt, tute fie luoUen, qetienüber Dem reßelmäfeitien Sau in ben

®5ierjonfaften. äi>enn in ben 2)^ier^ou]töcfen über ber oberfteu Stabc^en-

reibe uod) fo viel diauni, 6—10 cm ift, um put Ijantieren fönueu, fo

löf^t mau bort im i^berbfte ©iÖfürbau auffübieu, lucit er im 2i>iuter roann

Ijütt, unb bie ^öiencu beu ^onu} über bem ^tiiivtß leitet erreid)eu föunen.

ffiMQfjlt lei ber Befruchtung ber ilieneiisflief. @ine normale

jtdnigin unterfd^eibet bei ber ©ierlage bie oerfd^iebenen 3^^^<ttten unb
legt in Jtdnigd' unb SlrbeiterjeQen nur weiblid^e^, in IDrolnen^eHett aber

'nur männtid^e (Ster. ^ie (Sier, unter fid) betrad&tet, finb fi$ äffe gteic^

unb !)aben feinerlei Untcrf(6icbe. I'ie .Königin l^at bie gä^igfeit bie

G^ier mit mauulirf)€m ©amen ju befrud)teu ober unbefrud)tet ju (äffen.

ifr uid)t baxan ,ui ^imeifetn, bat3 bie ^ionigiu bie ©abe be[i§t, bie

Derjc^icDeneu S^äm-'äxten auf bas äieftimmtefte ju untcrfc&eibcn.

SBinbe^ f. Convnlvulus.

SBinb^ug ober mMnöftiif;, f. ?^u([.

äiMuftlie(t)tc otiir uitrcffigc ^Utuiuiuo^uungcu. (Sö ift eine alte

©rfa^irung, bajs in runben 8trol;ftü(pern fic^ bie S3ienen am fid^erften

burd^mintem laffen^ aber von einer eiaenttid^en S^\d)t ift bei i^nen feine

Siebe. Zxoli aller Serfud^e, bie 6tro9fifi(per mit ben)egtid^em Sau m
mfeiffen, ift man immer ju bem 9{efuttate gefommen^ ba^ berfeloe

ftdfr nidjit mit ben geiooCbten 3BoI)nunflcn oerträgt ^we äuöna^me
rnad^t nur ber 23ogenftü(per. 5öer bic ^icnenjud^t mit beroegüdSier

9I*^abe betreiben miOf, nmf? fie in roiufeircdbtcn 5?afteu ober "^^ocieuftiUpcrn

betreiben, gleid)üicl ob biefe auö ^of^^ ober ©trot) angefertigt fmb.

S^infer, f. ^iurointerung, ^Durd^ioiuterung, 3tu§iüiuteruu(V

iU-Untcrliebarf ber ©iencn. bie Lienen im )iBinter auf ifjrc

Ji^otjuuuc^ aniieuiiefen finb, alfo nid)t ausfliegen fönncn, 10 miifi für

itjre Scbiirfuiffe berart ßeforgt fein, bafi fie feinen iliaui)ci au .^üUjrung

ober Sßärme leiben, beßroegen mufe ein mittelgrofeeö ^olf meniaftcn«

18 bid 2i $funb ^onigoorrat mit in ben hinter ne(men^ uno bie

Sßo|nung fo marmbaltig gebaut fein, ba| in i|ir menigftend immer 8^

SBörme erhalten hüihtn. ®er SSerje^r an ^onig ift im SBinter fc^r

unbebeutenb unb befd^ränft fid) auf täglid^ 2—3 £ot, wenn aber ba«

SBrutgefd^äft begitnit, fo nixi aud^ ber ^erbraudS» bebeutenber.

Sintetßrmt, f. Vincn.

SBintertnauci. 53ci euitretenber Mite Rieben fic^ bie Lienen me()r

jufanunen, roaS man ben 3iUnterfnäue( nennt; bei 3iüillingöftörfen Rieben

fie fidj an ber SteÜe am Uebfteu ^ufammen, mo fie von bem Diad^baroolfe

bie meifte 'li>ärme oerfpüren. 80 lan^e bie 33ienen, bei genügenber 9kf)=

ruug, in iljrem^uuteifuäuel fifeen, fd)abtt Ujuen bergroft nid^t, eö muö aber

jebe ©törung oermieben werben, bamit fid^ ber Sinterifnäuel nidjt auflöft.

Sßittterlager nennt man bie 6teEe in ber Sienenmo^nung, n»o fid^

bie Bienen mäfirenb ber SBinteraeit in 2^roubenform (im SBinterfnauel)
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5n)ifct)en ben :iisabcu ^nnt^crb niiftialtc!^ ; ift bicö immer im '^^nit-

räume, roo fie auc^ im ^-riüjiiiuje Die eritc JÖrut einfd^tnqon. liö ift

alfo ^rntraiim unb '^BiiUerla^er berjetbe 3iaum. 2)ie ^omgoorräte
müfjeu über bem 2Biiiterlaiier fein.

JtöintcrlofoJ, f. Uebenuintcrung. Si^em feine froftfreie Hammer,
fein trodciier Aieücr ober feine pafjenbe (iiDi]iube ^nr ^ßerfüflung ftel)t,

mug feine SBienen auf bem ©omtnerflanbe aiid^ gut btirc^ ben SBtnter In
bringen fu(^en. ^an verftopfe bes^atb bie geleerten ^onigräume mit

@trol|matten ober tannenen ^obelfpänen^ bebedfe bie Stikfe mit alten

^eppi^en^ ©Öden ober @trol^matten, oerenc^e bie ^higCöd^er, bag nur
eine ©iene au§= unb eingeben fann, fe^e bann nod; ein fteineö 33rettdj)en

fcfirän üor bie J^Iuglöd^er, bamit ber 3&inb unb bie 8onne nidjt t)ineTn

fönnen uu^ noflc einit^e 3)?an§fnf(en in ba§ innere bcö :!Öirnctib;^iin^e' auf.

SBintcrlüftuitg. gür ben Söintcr foll eine Sienenmobnun^^ feijic

weitere Ceffnunc^ aU baß glugiod) l)aben unb burd^ biefes foll [id) bie

Süftunß bur(^ ba§ ^äc^etn ber Lienen noH^ie^en. 3n bem ^ünebur^cr

^^eibeftocf ift baö Jvhic^tod) oben an ber Sölbunc^ ant^ebrad)! unb man
beljauptet, bies fei bei (^iiunb, Dag bort Die Lienen fü gut übenuinterten,

meil bie fc^tec^te iBuft ober ber Src^m auft bem ^ol^n e^^ugtoc^e fo

(ei^t entmeiilen fönne. 3» meten anbem ©egenben l^at man bad

Jftug(od() om 93oben unb ift babei bie Ueberninterung aud; eine gute,

^ad glugtoc^ am ^oben ^at ben $ortei(, bag ber @todE viel leidster

öon toten S3ienen unb (äiemüll gereinigt luerben fann, aU m baö

^(ugloc^ in ber §ö^e angebra^t ift. ^aö glugiodi» barf nid^t burd^

tote "Sieiicü o^cr f^Vmiid rerftopft rcerben.

äßiutcrquarticr öcr Lienen, f. ©interlofat, Uebernjinteruuc^.

aBinterni^. ©on)ol)[ in falten alo in roärmeren i5änbern tritt

in jebem '^al)xc eine >^eit ber ^Jtuf)e für bie !öienen ein. 3" Kotten

C^egenben nennt mnn biefe bie ©interrul)e, in ben ()ei6eren faßt biefe

SHu^e in Die heif^efu ouiiuiierjeit, luo allcö oerfengt ift unb eö feine

Blüten m befliegen giebt. 3ebe ©törung in biefer 9luf)e ift für bie

Lienen fe^r nac^iteiiig. ^ie ^interrul^e ift leih Sinterfc^laf, feine

©rflammg ober Sd^eintot, fonbern e« ifl eine, burdft ben jlättegrab

ober 5u l)o()e ©arme {)erabgeftimmte Sebenöt^dtigfeit, metd^e bei großer

Äälte mit bem ^obe enbigen fann, befonberö, mcnn lüc^t i^ebenömittel

genug oorl^anben finb. ä)ic 53iencn 5iel)en fic^ bei ber 3i>internd}e in

einen 5iriinipen ober ii! eine 2:ranbe ^uniiinuen unb rücfen fo oon unten

nad) üben ben ^^oniguorräten nad^. !Qübm [ie bie SB'abcn, in ineld)en fie

aU .Ülinnpen baiuien, nnöi^efreffen nnb fönnen ber ftnrfen .Uiiltc menen

auf bie mit ^onig gefüllten '-h>aben nid)t binnber rüden, fo nerbunaerii

unb erftnrren fie. 3m allgemeinen bauert Die 2öinterrut)e Don Slnfang

5)ioi)euibii bis 'JJtdr^, luenn nid;t märmere glugtage bajraifdjen fommen,

wo bie Lienen iljre 9lcinigungd=2luöflüge machen fÖnnen. 3" ^wem
milbcH SBinter beginnt ber S3ruteinfd)lag fd)on im 3anuar. treten

aber im Wl&xi miibe ^age ein^ fo beginnt aud^ fd)on bie Arbeit ; fie

reinigen ben @todf, rüden ben Sonigoorrftten nac^ unb balten bei ber

3){tttag€ii)anue einen dieinigungd^^äiitofiug. SBci ber näd^tlid)en Hü^le
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liefen fie fid^ roieber in ben 5ßinterfnäuel ijufaiinneii, um fi^ tiejfer

«rmärincn fönncn. 'Jöenn aiid^ fd^einbar in beni ^liencnftuntpen fein

JÖebcn ift, fo ift bicö bod) öer Jvaff, inbcm bie 'i^ienen fiel) burc^ ^"vUit^el^

bemeaiuu^eu unb ^Jieibunc|eu enininnen unb bie an ben Saben fi^enben

ben ^onic] mis benfetbcn nehmen, um il)n ben JernHijenben mit bem
3Uitfel 5U reidien. Tritt bei einer Sd)necbede wärmereo ilBetter ein,

roetdfieö fie ju iiluoflügen rei5t, ]ü ijeljen uiele babei »erloren; nm bieö

|u ocrl^ütcn, muffen bie Jyluc^löc^er eutraeber uerblenbet ober mit Sd^uee

mftopft nierben. Än ^^agen, m mx fiber S*» I^aben, fann man
bie StMe öffnen unb, m eft nötig ifl, gfutter ein^änc^en unb ben
^oben üon toten ISienen unb ©emüS fäubern. Hffe fonftigcn Störungen
mttffen bei fälterem SSetter tiennieben, befonberft -äRciufe unb bie «er»

f<()iebenen ^i^oc^etarteu fern gehalten werben.

2Bin^crf{f)fnf ber33ienen tiid t . ^ nid^t, fonbern nur eine Sinterrube.

ili^iutcrflanb nennt mau ben ^icnenftanb, ino bie ^^ietien im STnnter

fteben. jBenn bie S3ienen ("leiien ^iebe, Sped^te, 3)ieifen, i)iaufe unb üälte

gefdiü^t fiiib, 10 tbnt man am befteu, fie auf bem Sonunerftanbe aud)

im SBinter neben laDen, beim, treten im iBinter manne Ta^c ein,

:uü :)ieuik]uiuvj'^^UioiUiiie [taannben fönnten, unb «mn Ijat [ie in ein

befonbercd SBtnterlofal gebracht, fo |)at mon eine fe()r täftige Schlepperei.

S^interflantiig, baffelbe vm i9interunggfä()ig, f. Sßinterbebarf ber

Sienen.

SBinterungufa^ig ifl ein ^ieueuDoIf bann, 1) iDenn e§ eine junge
5löni(^in bat, 2) roenn baß ^o[f fo gro6 ift, bafj eö n>entgft^nd uier

SBabeufloffen befetjt l)at, unb 3) roenn fein öoniaoorrat t)om 9looetnber

bis Wax^ an§reid)t, alfo nieniaftcnci IS ^^fnnb $>oni(^ ^at.

Sßirfung bcß ^icnenfttttjcd ift eine fel)r iierfd)iebene. Sotrf)e, beren

^lut fidfi bnrc^ ba§ riefe @efto<^enroerben an baö Öift geroö^nt (jaben,

empfinben ben ©d^nier,^ mie jeber anbere, nur erfo((^t feine 9(nfd)meUung

mel)r. 3Öer aber nod) nid)t an ben ©tid^ ober baö atMubbnt ift,

empfinbct äuciji eiiicu Ijcfiiaen Sd^merj^, roeld;er aber nid)t uon bem
Bii^t, fonbern oon bem Giiftc, toetd^eö in bie SBunbe läuft, ^errül)rt

unb bann eine 9(nf<|n}ettung, mlii^t mehrere ^age bauert, im befolge

8ei vielen teilt fid^ bie fd^mer^^afte (Smpftnbung bem ganzen

^j^rpet mit unb etjeugt eine fel^r unangenehme ^nfd)roe(Iung be§ ^<ip

ftod)enen Körperteile*, bei anbern einen fronfl)aften 3"ft<^"^ "i^t rot«

li^em §autauöfrf)Iage unb (Srmattung. %ö.\it, roeld)e oft er^äblt roerben

oon tötüd^er 35^irfuiui beö 33iencntiifteev bebürfen erft beo '^h'ineifeo.

3)ic Stngft nor bem Stidje unb bie ;)^n,^barfeit ber 9?eruen baben au
ber 2Birfung einen großen 'iinteil. 2)efto mebr ^Hube nmn beim (Sk-

ftorfiennierben bewalirt, befto meuiger nad)teili(-t in bie '^lUrhiiuv Ter
^öienenftid) u)irb in neuerer S^tii uielfüd; luu gutem (Srfolge gegen

^i^eumatiömuö anaeroanbt.

mittUu, f. '':iBiafür6au.

SBiiterung ^at auf bie ^ienenpd^t ben grögten @inf(ug. (3d)on

bie alten Sldmer wußten, bag bei warmem Detter ber Souig^^^rtrag

gröB^r, bagegcn bei feud|)t «warmem SBetter bie €4wärme ^öuftger
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toaren. 3« najfalteu ober feljr f)ei6cn <Soinincrn gebeizt fcincö von
bcibcn. ffiJcnn bei tüi)im 2Öettcr bic £ebenöt^äti(ifeit ber Lienen fe^r

^erobc^eftintnit \% fo finb fie bei beißem Söetter ober Öeioitterluft fel^r

ftecbtuftitj. ^ei faltem ^Jorb- iinb Cftroinbe roirb ber S3ieuenf(ug nie

lebl^oft inib bie 33lüten leiben babei jel)r. äBarme, aber nic^t 311 l)ei6e

©übroinbe beförbern bie .'öoni(V'9(uCiic{)U)i^nnc^en ber Slüten feJ)r, foroic

aiic^ ben Honigtau unb bie 5luötcbeibunflen bes ^latt(auS=Soniq§. 6in

Sl5orßefiil)l ber äBittening i)abe\\ bie Lienen jebeufaUö, toenn and) n\d)t

ouf lange 3^^* oorljer, fo 5. 33. wenn tro^bcm, bag für bcu SlugenbUcf

guteA SBetlet ift, bie Lienen bod^ nid)t fliegen, fo ift 9tegen p etioarten;

»etiit fie aber in einer betieMgen ^ageö^eit fd^arenioeife ^mfe^ren, fo,

ba§ bad gflugtod^ fie faum alle faffen tann, fo ifl ein (^eioitter ober

©türm im ?(n$u^e; wenn beö ^Korgcnö bei trübem ©immct bie Lienen
bod^ einen lebf)aften ^tug beginnen, fo wirb fid^ baib bie @onne seigen

unb baö liBetter gut roerben.

SBo^nuttgen ber Stetten, f. '^ienentDobnungen.

8Öolf, ). 3mmenrao(f unb )öteiienfeinbe.

9ßMxmi, f. Verbascum.
SDunbflee, f. Antliyllis viilneraria.

äÖurPct, 3. 5. um ein fleißiger ^iencnfdfiriftftetter feiner ^txi,

(&t \6)t\th: 1) ^oQftänbige Anleitung einer nü^tid^en unb bauer^aften

9Raga5in^9ienenaud^t. 2:ttMnaen 1790
; 2) ^on ber SEBeifeUofigfeit unb

bem Glauben ber dienen, ^üoingen 1802
; 3) 3ouma( fftr SBeobäd^tungen

unb ^fal^rungen in ber ^enenau(|t. 2 Sftnbe. Bübingen 1805.

Xerauthemum annuam^ 6tro^blume. ^uli bid @eptbr. £)onig.

K-
Tsop, ). HysBopiiis ol'ticiualis.

8aifenfd|ote ober @tad^e(fenf, f. Bunias.
Sa^i ber Oieneit^ kie %u tinm 8o(fe geljiiren. ^enn man ein

IBienenool! fdjroarmreif nennt, muß e§ roenigften^ 60,000 2lrbeitßbicncn

unb eine ^Injaljl ^roijnen baben. Bt\)v ftarfe "SöiUic {;aben aud^ oft

nod) me()r 5lrbeiter unb finb bniin am leiftungöfdbigften. Schwärme,
weidjc nod) uor ber Sonimertrad)t unb 5—6 X^^un't) wiegen,

roerben meift obnc befonbere ^üife lointerftänbig. ^a Sd)töarmbienen

voll öonig gefogen finb, fo miiffen fie aud) fdjToerer roiegen alö oor^

tiegenbe, bei roeld^en bieö nidjt ber Jyall ift; man rechnet etraa 3500

6(|n)armbienen unb 5500 oorliegenbe Lienen auf ein ^funb. 5Bon

ber größeren ber 9lrbeitdbienen l^ängt auc^ ber Säuert bed $o(!ed

ab. ^n mt oon 10,000 Sienen ifl Kein, oon 20,000 mittelmagig
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iinb uoii 30,000 ^ieinlid) ftarf 511 iieimeii, ein 'i>olf ahct von 50 biä

60,000 ift erft ud)i UH|tunööfäf)ig.

3a|( htt ^mlinen in einem Oienemmlfe ift ganj unbefHmmt.
SBenn man au4 (ei bet ^sierjonaud^t W tDrol^nenbrut fo niet nie

mögUd^ unterbrüdft, fo ftnb beten bod^ nod^ immer niete im ©tode.

SBenn bie Königin feine SJrotjncnjellen üorftnbet, um ^ro^ineneier )U

legen, fo legt fie bicfe in 9XrbeitcrjeIIcn, raoburd) fleine 2)ro^nen ent«

flehen, töetdje aber boc^ befrud^tungöfö^ig finb. 3^^^^ sroanjig

^Dro^nen mären in einem Storfe f^on f)inrei(3^enb genug jur ^efruc^s

tung ber jungen .Höniginnen, eine größere ^n$a^l foftct fe^r oiel ^oniQ,

TOCö^alb man i()re 33rut unterbrücfen muß.
Sa^tnc ©icnc nennt man bie Honigbiene apis mellifica, luelcfte

in iiörben ober 3töcfen in ber 'Jfäl)e nienfitlirfier 2Bof)nungen aufge*

ftettt unb gejüc^tet rairb, gegenüber ben im ^Ii>aLbe in l)o^(en Räumen
ftdS) auf^attenben Sinnen berfelben klaffe, wel^e man müht 99ienen nennt.

5Der SRame Honigbiene ijpt aber fUr unfere Siene, ben nieten anbem
^ienenorten gegenüber^ nie( Ti^ti^ev. ^wc^ ben Umgang mit 9)lenfd^en

werben bie Lienen weniger fie$(uftig, ol^ne ba^ man fie besroegen ,,}ai^m^'

nennen fönnte. Xad eigentliche B^^men l^at noi^ fein ^ienenjä^ter

fertig gebraut. @ine ^Bienenraffe ^at t)or ber anbem baburc^ einen grogen

SBorjug in ber 33ef)anblung, baf? fie jafjmer, b. ^. nid^t fo ftec^luftig ift. .

3ange, äöabenjange, f- ^ienengcräte.

3öunMumc, f. Aiithericum.

Sttunrübc, f. Bryonia divica.

3ctt, 3}iaiö. M. Sommer, i&onig.

3cibe(brctt nemit man baä JÖrett, womit bie Deffnung bet Klofe^

beute gefd^loffen wirb.

3eibeImei|obe, f. 9)tet§obe in ber Sienenjud^t.

Seibeln, oon geibter abgeleitet, f^fnt: fionigauftfd^neiben.

ßeibler nennt tnan ben ^ienenjü^ter, roeld^er 3eibel6ienen}ud^t

betreibt, grülier würbe jeber Sienen^üd^ter „3eibler" genannt.

Scitfi^riften für Stenenju^t giebt es in großer aJJenge; meit bie

meiftcn 'I^ereine ielbftftdnbige ^'ofafblätter f)erau§geben, in benen fomo^l

fleinere mk t]i"ofiere 'luffä^e :i3erid)te über bie neueren @rfinbungen unb

portfd^ritte in ber 33ienen^nrf)t, al6 auc^ £ofalberirf)te, 5Innoncen, 'V^tv^

raufö=9Inj;eigen ber ^lanbelöbienenftänbe ?c. bringen. 2)ie am meiften

gelefene ift - unftreitig bie „©id)ftäbter ^ienenjeitung", unter ber ^e*

baftion oon Jy. )lß. SSoget (früher 21. 6c^mib), t>am folgen : „Lienen*

»irtfdjiaftlic^eö GMcatbtatt für öannoocr, Sranbenburg 2c:', 9ieb. ßel^jcn.

,,$Deutfc^er S^ienenfreunb in @a(|fen'^ 9leb. itrand^er. ,,Serein6blatt bed

meftf.'ti^ein. ^reind für SBtenem unb Seibensud^t", 9leb. Dr. ißollmann.

„B6)ie\\\^e Sienenjeitung", 9fleb. ©eeliger. „Sicnenoater in Sö^men",
3^eb. ©d^uffer. ,,®er eifäffifd^^lotl^ringif^e S3ienensüd^ter", 5Reb. ^ennler
unb //^i^ Siene". Crgan in beiben Reffen, 5Uaffau unb granf=

furt, 9ieb. ^eid)ert. „S^mei^erifcbe 93ienen5eitung", 9^eb. ^ecfer u. n. 91.

gcncn, f. Sau, 2(rbeiterv ^xo^nen-, 3)lutter=, ^ciU, glicf- unb
UebergangS'^cQen.
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ScffcmiMegcr ift ein foldjet, loeld^en man mit einer Derbecfetten

Sßeifeljelle^ otfo o^ne 5(dnigin (jerfteHt.

Settenbau, f. ^au.
^cücnbobcn ber 33ienenn)oben ift ppramibol geformt.

gettenbeifel über ben fionitigeÜcn beftc^en ttuö ^Bad)ö, bie ^cüm-
becfel über ben Sörtitjellen aber auö ^oüen iinb etioaö äBadjid unb
finb fo poröe, ba6 bie 9Ji)nip()en burd) fie atineu fönnen.

^eUcnform aQer 33iciien5eUen ift jc4)öc(fig, nur bie 2ßeifeljeUen

|inb runblid) in (5id)eIfonn c^ebant.

3eff(nranb ift bei allen ^^üei^onnen mit einem ii^ulft üerfe(}en, tDel=

4)et bei ber 33ebecfetung ber gellen bas '2i>ad)ö j^n bem ät^Üenbedel liefert.

S^gttnplsOrgane ber Lienen. raeiblic^en ©efc^lec^tsCrgane

finb nur bei ber Itönigin ooQfommen audgebilbet. @ie befteben aufi

ben @ierfl0(fen^ (Siteitem, ber ©amentofd^e mit ben Slnl^angdbrüfen unb
ber ©$eibc. 3)ic (Sierftödfe befteben auö jwei birnförmigeu 33üfcbetn,

jeber berfelben beftc^t quö 200 ©injelrö^ren, roeldie von fe^r Dielen

^linftcjefäfeen umgeben finb. 3n ben Ginjetröbren liegen bie (§ier roie

^erlfd^nüre. Sämmtlic^e 'Jiöl)rd^en beö ©ierftocfs münben nad^ unten

in ben trirf)terförmigen ^ilnfanc^ beö boppelten (5ileiterö. ^Ii>o ber t^e=

meinfame (Eileiter in bie Sdjeibe tritt, miinbet andj bie Samcntafcbe,

baö Eeceptaculum, roelcbeö bei ber ^^egattuni^ ben männlid)en Samen
aufnimmt, ©ie ©djeibe ift fo c^rofe, bag fie ber (^iröfee ber ^robncn=

rute entfprid^t. ®ie c)e)4)led^tlic^en Crgane ber 2)rot)ne befteljen auä

jioei fioben; jeber berfelben böt ettoa 200 feine 3^l^)brcben, roelcbe eine

gemeinfame Uml^üllun.qsb^^tt baben. 3n ben {^oben mirb ber @ame
bereitet. S3on ben £|oben ge^en jwei Samengange aud, meldte am
(Snbe zweier SBIinbfcbläud^e münben^ meldbe eine ^ofonberung erzeugen

unb jur Silbung ber ©pennatbop()ore bienen unb bei ber S9efru(5tung

ber Königin eine bebeutenbe Stolle fpielen. 6ie bilben eine Patrone,

welche ben (Samen in ber (Sd^eibe ber ^?önto|in jufammenbält. "tiefer

eriueitert fid) bann ^u einer birnförmiiion i^lusroeitunci, mcld)e alö

^linbfacf bem iUuöfüljrunc^öc^anc^e aufliet^t, unb ift baä obere (£'nbe beS

SlHu^attungö-Ori^anes, alfo bie i)iute; biefclbe ijat an beiben Seiten

^ornfd)uppen. Unter biefer ^J^nte beginnt ber ^Hutenfanal, an beffen

binterer ^^^anb befinbet fid) ein Ijellbranner Sßulft, auf luelc^em fünf

jQuerioulfte aufliegen, beut unteren ^nbe be3 ^äugSiDulfteö fte^t

ein fibroaraer, auft 93orfiten beftebenber gletf gegenüber, fiinter ber

äußeren 9)Klnbung bed 9htten!anaU tiegen jmei oranaegetbe jugefpifete

6(b(äu(be, bie ^örncben, meldte für igaftorgane gebalten werben. 3»
ber Stalle bilben ber ©amenaufifüi^runget^ang, bie S^ute unb ber 9fluten=

fanal einen ununterbrod^enen 5tanal, ber am Siuögange beö §interleib§

ber ^ro^ne fidf) öffnet. -Bei ber ^%bä"g""Ö ft"^Pt fid) bie ^'ute mit

bem ^)hitenfanal nad) außen um, fo baß bereu ^Ininbe, bie im ^{ul)e=

ftnnbe nad) innen c^efebrt nmren, nad) ber 3luöftiUpunc^ nad) außen

aefeljrt finb. ^ie berüorc^efprungene 9Uite in ol)ne Ceffniuuj, luesbiilb

Der Sauie fid) erft bann eri^iefu, menn bielelbe geplu^u ift.

®ie 'ilrbeitöbienen finb ueitumuierte '2Beibd;en, bereu 3amentajd)e
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imb (^icrftöcfc unentiuicfelt finb. ^ie ^^erfümmenmn ift biircf) frf)fed[)te

^hibruniiöücrtjnUniffe iinb bic fleiiieren Sutten, in roclcjjen fic erbrütet

loerbcn, bebtiu^t.

igicft, f. Stachys.

Sifdffit. Söenn bie 53icnen j^ornig roerbtMi unb ftedjeu raollcii, fo

j;l^(J^en fie. ^aö 3tf<i)en finbet leid)t ^J(a(^a^minig. 2öenu bei l^er*

einißung jroeier i)öUer bie Lienen äiW^"/ fo inüffen fie mit 9^laud& bc*

ru^igt »erben. @o (ange eine jtdnigin im SKBeifel^äudd^en iiifc^enb be?

lagert wirb, barf man fte nidjit frei taffen. 9Benn bie Svenen eine

itdnigin in einen 5lnftuel fetnblic^ eingefd^toffen ^aben, fo ii\ä)m fie.

3if^itni4eit pm lOctäubcn ber Oteneit. ^an tarn fie au»
na ffein ober trodenem ©c^iegpuloer mad^en. ^)o§ (BdEiieSpulm t)cr=

inifd)t man mit Sl^affer 311 einem bicfen ^^rei unb füllt cö in eine

•^>apiert)ül|e von bcr Tiefe unb l'änqe eines fleinen Jvingerß, ebenfo c^rof?

füllt man baö 3ild;münnd)cn von trocfenem ^^IJiiIiht in eine <oülfe.

man bie 53ienen bamit betäuben, fo mn^ man es einrid^ten, baß mau
bie 33ienen nidit nerbrennt, inbem man einen <Sd)ieferftein fd)ief in ben

iiaften aufftellt, unter bem «mu baö 3M"^"^tiii»<iKi^ abbrennt.

Sitrontnfraut, f. Melissa.

StiPimBrii, 3r., Dr. med., !. !. Siegintentdarjt, SSorftonb beft Sie^

nen)ü(i^ters^eind $n Srönn in B9^ai^en. ^ fd^rieb: „Rut^ SInCei»

tung jam Setriebe uernunftgemöger SBienen^^ud^t". S3rünn 1873.

Zlzyphns vulgaris, 3ubenborn. 'M. 3uni bi€ 5lnguft. 33iel ^onig.

Sorn bcr ©icnen läßt fid^ fel^r leidjt burc^ Xabaföbampf ober an-

bern ))\a\\d) tjorbengen, berfelbe barf aber blo§ bid )U einer Demütigung,
unb nic^t biö jur Cuälerei angewanbt werben.

Su^t, f. 58ienen,^ud)t.

8u(^tliicnc, f. ^ienenföntgin.

3u(^tmuttcr, f. 33ienenfÖni(^in. (Sine gute 3ii<i)ti^^iitter mu§, ab-

gefe^en baüon, meld^er dia\)e fie angeljört, jung b. ^). nidjt über brci

Sabre alt fein, nad^ biefer 3eit lägt fie in ber ^ierta^e na<l( unb mug
fafftert werben. SBiO man eine frembe fRaffe suchten, fo fie^t man mel^r ouf
beren 9letn^eit, f^öne f^arbe unb 3ei4nung, ald auf i^re ftarfe (Sieriage.

3ui^tßo(f. S9et ber Sd^rcarmMenenjudpt teilt man im fierbfie bie-

fämtlic^en 6törfe in brei Äla[fen. ^JHe fd^roerften roerbcn als gute

33cutc abgefd)ii)efett, bie mittelfc^mcren ,^n ^iiWtöcfen für baö näl^fte

3a^r beftimmt unb bie ,^u leiditen rocrbcn, nad)bem bie SBienen anöf^e-

trieben finb, anfbemalirt, um im näd^ften Jyrül)jal)r bie ©d^märme ^in=

ein gu bringen. 33ei ber ®,Uer3on^ud)t mirb nid^t abgefd)iüefelt, fonbern
bie ^Bienen ber überflüfficu^n ober .^u fd)uiad)en Üsölfer merben mit an-

bereu oereinigt. 2Benn ein iMencnftanb fd)on eine 5iemlid)e ^In^atjl

SMÖer aufjurocifen l)at, fo bel;ünbelt nmn einen Xeil als 3iid^t= unb
bie onberen aia ^onigftöd^e. .

HiOtt, f. gutterfurrogate.

3uiterttiaffer$9iUterung für bie Lienen (odt nvS^t leidet SlSuber
an unb beförbert ben Sörutanfoft fel)r.

S>Sf SttS^ttft, flBinbjttB ifl ben Lienen fel^r nad^teiCig, man foE
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beö{)alb nicnuÜG d\m\ ^iHeneiiftanb ha anleiten, wo immeninifircnber

3u9 ober )Bmh i|\ benu ha föniteii bie Lienen nid)t qebeU)en. Steden
bie Lienen in bcr fj^rüljliuijöjüiine fe^r warm, fo nmhcn [ie kid)t

Stuöflügen gereist, rceld^e i^nen aber bei ctiuas iliUiiD ]d)ieä)t befommen,
weil fte bann meift jur (grbc geworfen »erben tmb erftarren.

Sunber, f. diauä).

Sungt, f. m^tl
^urüdge^cn bcr Öicnciijdjmttrmc. 2ßenn bie ilönuiin jdjiaijte

glügel \)at unb beint 64n)ärmen auf ben S3oben faßt, "fo ge^t ber

ganje ©d^wam anf ben äUutterftocf jurüif. 8emerft man bies^ fo fe^e

ntan einen Stod mit leeren Waben unb einer ^rutwabe, an loel^ev

jid) m möglid^ eine SBeifel^eHe befinbct, auf bie ©tcÖe beö 3Rutter^0(!d

unb biefen on eine anbere Stelle. ®cr €d)n)arin (nibet bann eine neue
Äütonie unb ergebt fid) eine neue BJiutter. ginbet man t)iettei(4t bie

Königin auf hm -^oben liet^en, in einen Klumpen non Lienen etnne=

f)üUt, fo bnni]e man fie fogleid; in ben ©d^n>ann, laffe aber bann bic

^rntuiabe fort, gdiunirme mit flugeUal;mer Königin mad)en beni

5öienen,^iid)ter oft oiel fd^affen. man tbut am beften, bie Königin
beim ^eranofommen au§ beut ^lugloc^e ab^ufaiuitn unb bann bem
Sdimarm beizugeben, ^at man [ie, jo laiji man Den S^manu nur
ab^ieljcn unb fe|e bann einen leeren ^toä auf bie 6teOe bed ^tter-
{todft mit ber in einen $feifenbe<!el eingefperrten ^Mgin, unb berfelbe

wirb gana ru|)ig einjie^en. ^amit fid| ni(Jt mele Bienen t^erfliegen,

oerblenbe man bie S^a^barftöde mit Dorgeftefliten SBrettern.

3iif<»tmcnfollen brr 8ientnfd|iMfme. Sluf einem großen Bienen»

ftanbe fommt efi tei<ä^t tjor, bog, wenn lanc\c Qdt uor^ier f^led^tc«

faltefi SSßetter war unb bann auf einmal ein warmer fonniger 2:ag

fonnnt, eine IKencje 'l'ölfer ^u gleid)er i^eit fc^wännen. ÜK>enn ber erfte

Odjwarm jid) eben angetaneren, fo folgt oft fc^on ber -zweite unb ^ängt

fid), bnrd) ben €d)warmton ani^elodt, anf biefelbe Stelle. äBenn ^or=
jd)wärnie .^ufannnenfliegen unb man fie nic^t trennen fann, ift biefe«

be0f)alb )ü)X nnangenel^m, weit man babci eine frudjtbare Könit^in ner-

liert ; bei ^Jacöfc^wdrmen mit nnbefrud)teten Köiüt^innen ift bies oI)iie

Söebeutung, Senn fdjon ein Sdjwarm an einem :i5aume l)ängt^ unb

ein jioeiter fängt an au§au3ie()en, fo ttberbedfe man ben erften mit einem

Su4e^ ober jminge ben ümeiten Sd^marm mit einem SBafferfhal^l auft

einer Bienenft^ri^e/ fid^ an eine anbere ©teile anzulegen ; f. brennen ber

Sienenfd^märme.

3ttfammen|iiAcit nennt man in oerf^iebenen ®egenben ^eutfd^
lanbö bad bereinigen ^meier Bienenoölfer.

Sttfammenmflen ber Oteiieti a« ftmlt\^mtmm, Senn man bie

innere Seite ber ^^üre eineö SBienenftodd mit ftonigwaffer beftreid^t,

fo feljen fidj» -große äßengeu 85ienen baran, um biefeö aufzufangen,

we(($e ©etegen^ieit man benu^en mu§, um fie in einem ^Tranciportfaften

ju einem 3ibtei]er ^n fammetn. I^iefe Slbteger, wc(d)e man aud; ^eglinge

nennte weil )ie auö juiammengefegteu 33ieneu IjergefteUt werben, lönueii

Digitized by Google



— 223 —

nur auf einem, eine Ijaibe Stunbe entfernten 3tanbe unb ^Jlbenb

{)ernefte[(t werben
; auf beut eif^enen Stanbe aufgefteüt, loürben faft alle

S3ienen \i)xen frül;eren Störfen .^urücffliegen. man auf bem

eigenen 3tanbe r>on jufammengefeckten 'Lienen ^Ible^er mad)cn, fo uuifj

man junge Söienen üon beu Sörutiuabeu, welche \\o6) feinen Sluöflug

gemacht baben, baju nel)men.

3u{c^cit toer SRiitter. (^enenfötiigin.) Sei bet neueren Wienern

auc^t, wo eine Königin ni(|t alter al9 brei ^afyct werben foS, fommt

ed fe^r oft oor, ba6 tnan einem Sienenx)o(fe eine neue (frembe) Königin

gufe^en mug. ^ejenigen öienenrölfer, »el#e fic^ i^rer ÜJiutteriorigleit

beroufet gctüorben, nc^imen meift fe^r gerne eine neue Königin an; um
jebod) fieser ju fein, ba| bicfetbe nid)t abgeftotften luerbe, fperrt nmn
fie brei iage in ein ^lBeifcU)äuöd)en ober einen ^^feifenbecfcl ein. ^Be=

fte^t bie SBeifeKofigfeit aber fdjon mehrere ^ii^oc^en, fo neljmcn fie nur

ungern eine iiönigin an, am allenucnit^ften aber eine unbefrudjtete. So
lange bic :öicnen bie i^onigin nod) aii^ijd^en, finb fie if)r nod) feinblid) ge=

fiuut, unb bieje barf nid^t freigegeben werben, biö jene fid; frieblic^er 3eigeu.

@in brol^enbrütiged ^ou nimmt in ber bieget feine jtdnigin an. ^ne
befrud^tete üRutter mirb viel e^er angenommen a(d eine unbefnid^tete.

9BiS man (entere rid^tig beife^, fo mug man bad SBoI! juoor mit

58oi)ift betäuben. ®d i^ n\i)t nötig bei bem 3"^^^" ^^"^^ Königin,

baö ^ienenüolf brei Xa^t vorder feine SDiutterlofiflfcit füllen ju laffen,

fonbern man fann morgenö bie iltönigin abfangen imb in einem 5BeifeI=

fäfig bei bon 33ienen im Stocfe (äffen unb abonb^ bie neue ,^;u5ufe^enbe .ttö^

nigin mit \i)x i)ertaufd)en, bie ^^ienen merfen bie isermedjfelung gar nid)t.

Stocitieutc nennt man ben ^jier^onftocf^ wo ^loei Aiaften auf einem

33rette berc^eftellt finb.

3tt)(tfdm^fe bcr ©icncnfbnigtnncn. SBenn fid) jufäüig ,^iüei .^öni=

oinnen in einem 6to(fe begegnen, fo beginnen fie einen Hampf auf

Seben unb %ot, oft auc^ oenounbet eine bie anbere, fo bag feine me^
lebenftfftl^ia ift. ^ie 9lrbeit«bienen fud^en oft biefen feinblid^en Begeg-
nungen baburd^ oorjubeugen, inbem fie beibe Königinnen in einen 5lnäue(

einf4(ie6en. ^er siifc^cnbe Alnäuel ift ber cingefd)loffenenÄönigin foinbtid^

gefinnt, ber nid)t,^ifd)enbe miH burd^ bttS (Sinfiftliefeen nur feine 3)hitter

fd^üt^en. 3)iandmml bulbet baö ^ßoil bie junge EMgin neben ber alten.

^meiter^Stanb, f. Staub.
ßwcitsSi^morm mirb ber erfte 9iad)fd)niarm genannt.

^ttJciunb^ttJanjigcrsStofe, beffer ^ainllon genannt, Ijat -^roeiunb^

jiuan^ig gädjer ober ^J3ienenftöde. 3hif ben brei Seiten ftebcn ^roei ^rei^

Beuten unb neben ber 2^l;üre nod) jTuei ©inbeuten auf cinanber. 3"
biefer 3»)ammenfe^ung, mit einem iiaä)i uerfe^en, ift es ber ^amllon.

3)oer||tonigitmfn. iDie Sange einer voQfommen audgercad^fenen

SSienenfönigin beträgt 16 ^Oimeter; bod^ fommen aud^ fotd^e vor.

meldte nur 12 TOttimeter long finb unb 3w^d^<^niginnen genannt
merben, fie finb fd)iüer oon ben 2lrbeitöbienen ju unterfdjieiben, erfüllen

aber ibren ^^^eruf oollfommen. ©ie finb beöbalb fo flein geworben, mett
es in (^ruä^rungsjeit fo menig ftidftoffreid^en $oUen gab.
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3miainö§ftoif bon 2^ycqon. 2)iefer ift 15 3oII r)od), 10 gott
breit unD 'M) 3o(I tief. xHuf jeber fd^mafen Seite befinbet fid^ eine

Tbüre iinb A-eiifter; ba6 A[iu-(lod) ift in ber ^Ucitte ber Derberen

:^ani^ieite. 5)iefer ijertenüber in ^er IjiiUeren Vmuvuanb ift eine 'lser=

binbuuäö'Ceffnuug ober .Uanal, etraa einen 3üII l)od^ unb pier 3oll

breit, axmhta^t 3^ fo(d)er ilaften gehören aufammen unb müffen
mit ber Stfiiffeite an einanber fle^n. 9Benn man mehrere $aare fotc^er

Sirntting^ftodfe freugioeife aufeinanber fteHt, fo er|ftlt man ben ©ec^fer«
ober 2l$terfto6. 3)er ©rfinber ()ält biefe ^l^ieneniuofjnung für bie befte,

3niif(|enrattm jiDtfi^rn ben ^tenntflaitcn. ©e^r gut ift H, wem
bie 'BiencnftöcFe in einem '^Menenbanfe einen freien ^Raum von 20—30 cm
j;n)i)d)cn fid) babcn, benn ftebcn fio nüber gnfammen, fo befrennben ftd^

bie 5Mencn biefer 3töcfc fo, öaf^ fic fid) (iico(cnfcitii^ gan^ friebUd)e

fud)c inad)en, bOQ eino '-IhiIE bao aubcre babci immer beraubt; unb
tuenn bann bie .sborbftreuifion fonnnt, fo finbet man, ban ber 3iäuber

Sonic] für bcii '-IiNiuter, ber ^Beraubte bai^cc^en nid)ts md)x Ijat.

Stotfi^cnräumc tmi)(|en ben äiJaben bienen ben Lienen jur freien

8en>egunc; bei i^ren Strbeiten unb merben im allgemeinen ,,SS$aben(;affe''

. genannt, ^ie SBabengaffe ober bie (^tfemung von einer ^abe ber
anbem foU ettt fleiner falber 3ott fein, ^iefe Entfernung ber SBaben
müffen bei ber ^jierjonguc^t genau eingehalten toerbcn, wenn nicftt ber
Sau unregelmäßig werben foll. Qu enge ift ebenfo nachteilig aU

. weit, ©inb bie ^Babennaffen 3u enge, fo raerbcn bie 'il>aben an einanber

gebaut, finb fie ^u meit, fo merben 3^^Hcfel ba.^wifdjcn gebaut.

Smitter ober §ermo|i^rübit bei ben SS^icnen. (Ss gicbt unter ben

S3ienenn)efen fold)e, bei benen manchmal bnö männlid)e, mand)ma( ba^
meiblidje (Slemeut t)orberrfd)enb ift. W^mn baö mönnlid)e (Siement üor=

berrfd)t, fo l)aben biefe ili^efen ben .Hopf unb bie ^^ruft einer 3Irbeitö=

biene, bagegen ben ^intern Xeil ber ^2)robue; ift aber baö lociblidjc

öor^ierrfc^enb, fo ift ber Äopf unb bie Sdmjk me^r ber 5Dr0hne ä^nixi),

bagegen ber Hinterleib ber Arbeitsbiene mit bem ©tac^^. SKBahrfd^etnad^

toaren bie Eier, moraud biefe Siefen entftanben, nid^t ooHflÖnbig befnui^

tet, weshalb ber eine Äörperteil fidj me^r bem männlid^en, ber anbere

bem n)eiblid)cn mcjir juncigt. SWan nannte fie früher „6tad)eIbrohnen".

S^^^i^^pfpot^ nennt man ben ^^ier.^on'fdicn SiüiÜingeftod, in mel*

d)em uod) "JiMrrbau über bem bewegUdb«-'» Stäbd)en ift, ben 2)5ier3on

alö befteö *Oüni(imaga'>in für ben hinter erflärt, ben oon öertepjch

aber ai§ einen 9iücffd)ritt ,>um ©tabilbau anfiet)t.

giiiölferftofe. &^enn man üier ^reibcuten mit ber 9iüdmanb ju^

fanunenfe^t, fo l)at man bie ^roölferbeute ober ben S^^ölferftoß. 3Jian

fann auc^ einen ä^'ifc^enraum üon 2—3 gug jtoifchen ben Seuten

laffen unb mit einem oerfelien.
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